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Schnee von morgen
blicken sie mit uns ins neue Jahr



Viele ehrgeizige Ziele hat sich die SWG Frei-

berg für das Jahr 2016 vorgenommen.   

Beispielsweise stehen Baumaßnahmen in 

bewohnten Gebäuden, die den Bestands-

mietern zugutekommen, auf dem Plan. Auf 

neue Balkone dürfen sich die Mieter in der 

Joliot-Curie-Straße 15 bis 21 freuen. 2016 soll 

damit aber noch nicht Schluss sein, Kalkula-

tionen für weitere Balkonanbauten in den 

Folgejahren liegen bereits vor. 

Altersgerechter Umbau ist ein ebenso wich-

tiges Thema, sowohl bei den baulichen Maß-

nahmen als auch im Rahmen unserer Mitar-

beiterfortbildung. Wir freuen uns, Sie zu die-

sem Thema in Zukunft noch besser beraten 

zu können.

Im Forstweg laden wir auch 2016 wieder zu 

»Tagen der offenen Tür« in unsere Muster-

wohnung ein. Und da wir vom Konzept der 

Musterwohnung überzeugt sind, werden wir 

künftig auch in Friedeburg eine solche als 

Anregung für neue Mieter einrichten und 

teilmöblierte Studentenwohnungen anbie-

ten.

Die für die Kinder – unsere Mieter von mor-

gen – beauftrage Überraschung ist schon

eher fertig geworden als geplant und kann 

schon jetzt im Foyer unserer Geschäftsstelle 

bestaunt werden. Da gibt es viel zu entde-

cken hinter den Fensterchen und Türchen 

des gebastelten SWG-Hauses.

Wie bereits schon in den letzten Jahren, 

schreiben wir auch 2016 »Service« ganz 

groß. Weil wir uns wünschen, dass Sie sich 

bei uns wohl fühlen – in jeder Lebensphase. 
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W   
as tut man am besten, um 

sich innerhalb einer Haus-

gemeinschaft näher zu kom-

men? Ganz einfach: man ar-

beitet zusammen und man 

feiert zusammen. So lernt man sich doch am 

ehesten kennen, findet gemeinsame Themen 

und Interessen, erfährt viel über die Talente 

und Lebenserfahrungen der Mitbewohner 

und wächst zu einer bunten Gemeinschaft 

zusammen.  

Die SWG Freiberg freut sich sehr über diese 

lebendigen und solidarischen Hausgemein-

schaften! Deshalb unterstützen wir gern 

gemeinsame Feste und Aktivitäten. So spen-

dierten wir zum Beispiel einer Gruppe von 

Studenten einen Einkaufsgutschein für ihr 

Grillfest, nachdem sie in Eigeninitiative Sperr-

müll entsorgt hatten, um die Abfuhrkosten zu 

sparen.  

In einem anderen Haus haben die Bewohner 

Spaß an der gemeinschaftlichen Pflege der 

Beete und Rabatten und entlasten so nicht nur 

den Hausmeister, sondern auch den eigenen 

Geldbeutel. Auch hier gab es einen Festzu-

schuss von der SWG Freiberg. 

Und wie sieht es bei Ihnen im Haus aus? Er-

zählen Sie uns doch auch einmal davon, wie 

Sie einander näher kommen und welche 

gemeinsamen Unternehmungen Ihre Haus-

gemeinschaft lebendiger machen. Und wenn 

auch Sie Gemeinsames tun, um Ihre Wohnge-

meinschaft zu stärken, sind wir gern bei Ihrer 

nächsten Hausparty als Sponsor dabei. 

 

Auf gute Nachbarschaft, herzlichst Ihre

Cecylia Raebiger

Chemnitzer Straße 18 vorher ... .... und nachher

eDitorial 

Gemeinsam wohnen, 
gemeinsam feiern

Ein Schmuckstück entsteht

Alles wird neu in der Chemnitzer

Straße 18. Aus dem derzeit leer-

stehenden Gebäude wird in den 

nächsten Monaten ein energieeffi-

zientes Schmuckstück mit moder-

ner Ausstattung. Ca. 600.000 Euro 

investiert die SWG Freiberg in die 

Sanierung, die sowohl den Bau-

körper als auch den Außenbereich 

umfasst. Das Konzept sieht eine 

Optimierung der Grundrisse im Be-

reich der Bäder vor, um Platz für Ba-

dewanne und Dusche zu schaffen. 

Es entstehen sechs Wohnungen 

mit jeweils  vier Zimmern. Jede 

Wohnung bekommt außerdem 

einen Balkon und mehrere TV-An-

schlussdosen. Weil das gesamte 

Gebäude gedämmt und mit Isolier-

glasfenstern ausgestattet wird, ist 

künftig mit niedrigen Heizkosten 

zu rechnen. Im Außenbereich lo-

cken die Nachbarschaft zum Tier-

park, eine üppige Begrünung und 

sechs Stellplätze für die Mieter. 

Wenn das Wetter mitspielt, können 

die ersten Mieter voraussichtlich 

am 1. Mai 2016 einziehen. Darunter 

auch ein Bewohner, der hier schon 

seit 1944 zu Hause ist und nur für 

die Zeit der Sanierung ein neues 

Quartier bezogen hat. 

impreSSum

Herausgeber / Redaktion
Städtische Wohnungsgesellschaft

Freiberg/Sa. mbH

Beuststraße 1, 09599 Freiberg

telefon: 03731 368-0, Fax: 03731 23824

freiberg@wohnungsgesellschaft.de

www.wohnungsgesellschaft.de

Verantwortlich für den Inhalt
(im Sinne des presserechts)

tom-Hendrik runge, Geschäftsführer

Ansprechpartner
Städtische Wohnungsgesellschaft

Freiberg/Sa. mbH

elena Heyne

telefon: 03731 368-400, Fax: 03731 23824

heyne@wohnungsgesellschaft.de

Fotos / Illustrationen
marko Borrmann, SWG Freiberg, pha-

se10, piepenbrock, tu Bergakademie 

Freiberg, Stadt Freiberg, © Francesca 

Schellhaas photocase.de, © JackF /  

Fotolia.com, © Africa Studio / Fotolia.

com, © Andrey popov / Fotolia.com,  

© mreco99 / Shotshop.com, © Andreas 

Siegel / photocase.de, © Sonja Birkel-

bach / Fotolia.com, VOr Werbeagentur, 

© mrpluck / Fotolia.com

Redaktion / Text
Henning Harms 

elena Heyne

Grafische Umsetzung
VOr Werbeagentur GmbH

www.vor-dresden.de

Druck
Lößnitz-Druck GmbH 

www.loessnitzdruck.de

Copyright by

Städtische Wohnungsgesellschaft

Freiberg/Sa. mbH

produktionsjahr 

2015

Die mieterzeitung 

erscheint dreimal  

im Jahr. Die nächste 

Ausgabe  

im märz 2016.

mitte oktober begann in der chemnitzer straße 18 die komplettsanierung.  
lesen sie, worauf sich die neuen mieter freuen dürfen.

ausblick 2016
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Sie haben Interesse an einer der Wohnungen?  

Die Mitarbeiter unseres Vermietungsteams sind 

gern für Sie da. 

Vermietungshotline: 03731 368-368,  

vermietung@wohnungsgesellschaft.de 
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Saubere Idee für Ihre 
Hausgemeinschaft
Die hausordnung nervt? manche vergessen sie immer wieder 
oder putzen nur halbherzig? hier ist eine saubere lösung!

Jeder kennt das: Meist ist man mit der Hausordnung 

dran, wenn es grad am allerwenigsten passt. Bei man-

chen Mietparteien sind alle Erwachsenen berufstätig, 

haben schlicht keine Zeit und organisieren bezahlte 

Hilfen, die ihnen die Arbeit abnehmen. Und nicht sel-

ten ärgern sich jene Mieter, die ihren Dienst trotzdem 

immer gewissenhaft erledigen, darüber, dass andere 

es mit der Gründlichkeit und Pünktlichkeit nicht so 

genau nehmen wie sie selbst.

Statt sich zu ärgern, gar zu streiten oder teure Hilfs-

kräfte zu bezahlen, können Sie das Problem ganz 

einfach aus der Welt wischen. Wenn sich die Mehrheit 

der Hausbewohner einig ist, vermittelt die SWG gern 

die Dienstleistung eines professionellen Reinigungs-

unternehmens, das Ihnen die Arbeit abnimmt und 

jederzeit für ein sauberes und ansprechendes Wohn-

umfeld sorgt. Natürlich ist das nicht kostenlos. Die Ab-

rechnung der Reinigungskosten erfolgt im Rahmen 

der jährlichen Betriebskostenabrechnung. Aber es ist 

deutlich günstiger als einzeln beschäftigte Hilfskräfte. 

Und es mindert Ihren privaten Terminstress ebenso 

wie eventuellen Unfrieden im Haus. Von der neu 

gewonnenen Freizeit ganz zu schweigen! Ein Kosten-

beispiel für ein typisches Haus der SWG finden Sie im 

Infokasten auf der nächsten Seite. 

Die SWG arbeitet bereits seit langem mit verschie-

denen Reinigungsunternehmen, zum Beispiel mit 

der Firma Piepenbrock zusammen, deren Service wir 

sehr schätzen. In dem Rundum-sorglos-Paket ist nicht 

nur die wöchentliche Hausordnung  enthalten. 

Einmal monatlich werden zudem die Keller- und 

Trockenräume  gereinigt und vierteljährlich bringt 

das Unternehmen die Fenster und Haustüren auf 

Hochglanz. Für die Sauberkeit der Lampen und der 

Briefkastenanlage wird ebenso gesorgt – allerdings in 

größerem Abstand.

Klingt das für Sie nicht auch nach einer sauberen 

Idee? Dann sprechen Sie doch Ihre Mitbewohner 

darauf an. Gern macht Ihnen der SWG Mieterservice 

ein individuelles Angebot, in dem die Kosten pro Miet-

einheit aufgelistet sind. Und wenn sich alle einig sind, 

steht Ihrem jederzeit blitzblanken Haus nichts mehr 

im Wege. Schon im nächsten Monat können die pro-

fessionellen Saubermänner Ihnen die Hausordnung 

abnehmen. 

Sie haben keine Zeit oder Lust, die Abstimmung in 

Ihrem Haus zu organisieren? Auch das nehmen wir 

Ihnen gern ab. Geben Sie uns einfach einen kurzen 

Hinweis und wir informieren Ihre Hausgemeinschaft 

noch einmal über die Vorzüge des Reinigungsdiens-

tes und organisieren eine schriftliche Abstimmung 

unter allen Mietparteien. 

Übrigens: Auch Putzmittel und Material 

werden Sie in Zukunft seltener einkau-

fen müssen – denn natürlich bringen 

die Profis alles mit, was zu einer 

perfekten Hausreinigung gehört.

Große Freiheit für wenig Geld

Für die reinigungsarbeiten in einem typischen 

sechsstöckigen Gebäude berechnet unser 

partner unternehmen ca. 1000 euro pro Jahr. Da-

rin sind bereits alle wöchentlichen, monatlichen 

und vierteljährlichen reinigungsarbeiten enthal-

ten. 

Dieser Betrag wird auf alle mietparteien umge-

legt, wobei sich der jeweilige Anteil nach der Flä-

che ihrer Wohnung richtet. Für die mieter einer 

3-zimmer-Wohnung mit ca. 55 m2 kostet der Ser-

vice dann gerade einmal 7 bis 8 euro monatlich, 

Bewohner einer 4-zimmer-Wohnung mit ca. 70 m2 

müssten mit 9 bis 10 euro monatlich rechnen. 

kleines Geld für die große Freiheit von der Haus-

ordnung. Finden Sie nicht auch? 

Professionelle Hausreinigung

Wir haben das Passende! 
Die schöne praktisch geschnittene Wohnung am petriplatz 4  

hat ein großes Wohnzimmer zum erholen und Wohlfühlen.  

einkaufsmöglichkeiten, medizinische Grundversorgung, gute  

Verkehrsanbindung und viel Grün bieten in der nähe alles was  

das Herz begehrt.

pkw-Stellplatz gesucht? Bitte sprechen Sie uns an.

Die Mitarbeiter unseres Vermietungsteams sind gern für Sie da. 

Vermietungshotline: 03731 368-368,  

vermietung@wohnungsgesellschaft.de

3 Zimmer / 60 m2 / 450 €

Lesen Sie auf Seite 9 
das Interview mit der 

Firma Piepenbrock, die 
für mehrere Liegenschaf-
ten der SWG Freiberg den 

Reinigungsdienst über-
nimmt. 



Joliot-Curie-Straße

Den eheleuten irène und Frédéric Joliot-

curie ist der Straßenname im Freiberger 

Stadtteil Wasserberg gewidmet. Beide 

waren kernphysiker und wurden 1935 

mit dem nobelpreis ausgezeichnet. 

Schon die mutter von irène, marie curie, 

war nobelpreisträgerin. irène kämpfte 

für Frauenrechte und war eine der er-

sten Frauen im französischen kabinett. 

Frédéric wirkte außerdem als Aktivist im 

antifaschistischen Widerstand, als Atom-

waffengegner und Direktor des Weltfrie-

densrates.

zwei menschen mit Weitsicht. umso 

passender, dass jetzt auch die ersten 

SWG-mieter hier den Weitblick von den 

neu angebauten Balkonen genießen. 

Irène und Frédéric Joliot-Curie:  
Friedensaktivisten und Nobelpreisträger 

Wir stellen vor
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Wissenschaft und Lehre sind das 

Rückgrat von Fortschritt und 

Wohlstand. Und oft sind es private 

Initiativen, die Universitäten und 

ihren Studenten finanzielle und ide-

elle Hilfe leisten. Die Geschichte der 

TU Bergakademie Freiberg ist bis 

heute eng mit dem Stiftungswesen 

verbunden. 

Schon im Jahre 1702, mehr als 

sechzig Jahre vor der Gründung der 

Bergakademie, gründete der säch-

sische Kurfürst eine Stipendienkas-

se in Freiberg, um die Ausbildung 

von Bergbeamten zu finanzieren. 

Durch die Jahrhunderte nahmen 

immer wieder neue Stiftungen ihre 

Arbeit auf – oftmals initiiert von In-

dustriegruppierungen. 

Heute unterstützt vor allem 

die 2002 gegründete Stiftung 

»Technische Universität Berg-

akademie Freiberg« die Lehre 

und Forschung, den materiellen 

und räumlichen Ausbau sowie 

die internationale Vernetzung der 

Bergakademie Freiberg. 

Die SWG Freiberg ist eine der Grün-

dungsstifterinnen und Mitglied des 

Stifterrates, in dem alle natürlichen 

Personen vertreten sind, die min-

destens 25.000 Euro, beziehungs-

weise juristischen Personen, die 

mindestens 100.000 Euro zum 

Stiftungskapital beigetragen haben. 

Die Geschäfte werden von einem 

Vorstand geleitet, dem der Vorsit-

zende des Stifterrates, das Rektorat 

der TU Bergakademie Freiberg und 

ein von deren Senat gewählter Ver-

treter angehören. 

Freiberg stiftet 
Zukunft
Das stiftungswesen hat an der bergakademie 
freiberg eine über 300-jährige tradition.  
auch die sWg ist gründungsmitglied der  
stiftung »technische universität bergakademie 
freiberg« 

Am 15. 11. 2002 wurde die Stiftung »TU Bergakademie Freiberg« gegründet.  
Zu ihren Gründungsmitgliedern zählt u. a. die SWG Freiberg.

J
etzt im kühlen Herbst genügt ein Dreh 

am Heizungsknopf, um die Wohnung 

gemütlich zu machen. Aber haben 

Sie sich dabei schon einmal gefragt, 

warum Ihr Heizkörper eigentlich so 

zuverlässig warm wird? Hier ist die Antwort: 

Die meisten Wohnungen der SWG werden 

mit Fernwärme beheizt, die von den Stadt-

werken Freiberg im gerade erst moderni-

sierten Heizkraftwerk in der Chemnitzer 

Straße 40 erzeugt wird. Über ein insgesamt 

ca. 27 Kilometer langes Rohrnetz gelangt die 

Wärme dann in unsere Häuser und sorgt für 

mollige Wohnungen und warmes Wasser.  

Das Heizkraftwerk kann aber noch mehr, 

denn die erdgasbetriebenen Motoren, die 

hier ihre Wärme abgeben, erzeugen zu-

gleich Strom. Dieses Kraft-Wärme-Kopplung 

genannte Verfahren ist besonders um-

weltfreundlich, weil die im Gas enthaltene 

Primärenergie dadurch äußerst effektiv 

genutzt wird. Durch einen ebenfalls neu 

gebauten Wärmespeicher mit 3200 Kubik-

meter Inhalt kann außerdem die Wärme 

auch für spätere Verteilung »aufbewahrt« 

werden, was die Effizienz der Anlage zusätz-

lich erhöht.   

 

Also denken Sie dran: Wenn 

Sie das nächste Mal die Hei-

zung aufdrehen, können 

Sie das mit einem guten 

Umweltgewissen tun.

hinter Den kulissen

Wo kommt die 
Wärme her?

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 auch 

ohne terminvereinbarung gern 

für Sie da.

Reparaturmeldungen und 

24-Stunden-Hilfe (auch außer- 

halb unserer Geschäftszeiten) 

telefon: 03731 368-216

Störungen am TV- und 

Radioempfang  

melden Sie bitte direkt bei 

unserem Servicepartner des 

kabelnetzbetreibers tele 

columbus:

expert Freiberg 

Am Bahnhof 4

09599 Freiberg

telefon: 03731 1618860 oder  

telefon: 030 3388 8000

gut Zu Wissen
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27 km
lang sind  

die Rohrleitungen,  

die wohlige Wärme  

durch ganz Freiberg  

transportieren

Die Geschichte zu Ihrer Adresse Wie habt ihr euch eingelebt? 

Alexa: Super. Die ersten Wochen 

waren sehr abwechslungsreich. 

Jeden Tag lernt man etwas Neues. 

Ich bin mir sehr sicher, die richtige 

Wahl getroffen zu haben.

 Max: Geht mir genauso. Vor allem 

der rege Kundenkontakt und die 

netten Kollegen sorgen dafür, dass 

die Tage nur so vorüberfliegen.

 

Was macht ihr in eurer Freizeit? 

Max: Ich fotografiere gern und 

sammle Mineralien, Fossilien, 

Münzen und Bücher. Außerdem 

liebe ich Reisen in Gebiete, von 

denen ich Natur- und Landschafts-

fotos mitbringen kann. Nepal, Na-

mibia und Costa Rica stehen ganz 

oben auf meiner Liste! 

Alexa: Mein größtes Hobby ist das 

Zeichnen. Außerdem reite ich gern 

und lese viel. In den nächsten drei 

Jahren werden wohl viele Immobi-

lienfachbücher darunter sein.

So ein Ausbildungsbeginn ist ja 

ein großer Schritt.  Wie geht ihr 

damit um? Habt ihr ein Lebens-

motto?

Max: Eins nach dem anderen. 

Auch eine Reise von 1000 Kilome-

tern beginnt mit dem ersten Schritt!

Alexa: Ich bin sehr zielstrebig, aber 

mein Humor hilft mir auch Pro-

bleme wegzustecken. Ich sage im-

mer: »Das Leben ist wie Zeichnen. 

Nur ohne Radiergummi!«

im porträt

Verstärkung mit Doppel-X

Alexa Böhme (17) kommt aus  
Klingenberg OT Colmnitz

Max Trillitzsch (19) ist waschechter 
Freiberger

Ihre Ansprechpartner bei uns im Haus:

Alexa Böhme (17) und Max Trillitzsch (19) lassen sich kein U für ein X vor- 

machen. Seit dem 1. September verstärken sie die SWG als Auszubildende.  

Wir wollten ein wenig mehr über unser X-Team erfahren. 
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D
as bisschen Haus-

halt macht sich von 

allein?« Wenn es Ih-

nen so erscheint, ste-

cken vermutlich die 

fleißigen »Heinzelmännchen« von 

Piepenbrock dahinter. Katja Tröger, 

Kundenbetreuerin in der Nieder-

lassung Zwickau, war im Gespräch 

mit WohnZeit.

Wer steckt hinter dem Unterneh-

men Piepenbrock?

Katja Tröger: Wir sind als Familien-

unternehmen »der Gebäudedienst-

leister« in Deutschland. 

Was sind Ihre Aufgaben?

Katja Tröger: Es kommt darauf an, 

was der Kunde wünscht. Für die 

SWG Freiberg zum Beispiel sorgen 

wir in ungefähr 20 Liegenschaften 

für den Winterdienst und pflegen 

die Grünanlagen. Und in immer 

mehr Mietergemeinschaften 

übernehmen wir auch die Hausrei-

nigung, um die Bewohner von der 

körperlich anstrengenden Tätigkeit 

zu entlasten.

Wie viele »Heinzelmännchen« 

sind denn für Sie unterwegs?

Katja Tröger: Hier in Zwickau sind 

es etwa 250 Mitarbeiter – allesamt 

aus der Region und in Voll- oder 

Teilzeit fest angestellt. 

Das heißt, die Mieter müssen kei-

ne Angst haben, dass jede Woche 

ein anderer Piepenbrocker zum 

Reinigen kommt?

Katja Tröger: Ganz und gar nicht. 

Unsere Mitarbeiter haben eine 

fundierte Ausbildung  und lang-

jährige Erfahrung. Sie werden von 

uns regelmäßig weitergebildet. Die 

Hausreinigung wird nach Möglich-

keit immer von der jeweils selben 

Person erledigt und wenn eine 

Urlaubsvertretung nötig ist, 

übernimmt das ein eingear-

beiteter Kollege. 

 

Warum sollte man die 

Hausordnung trotz-

dem selber machen? 

Katja Tröger: Ich wüsste 

keinen Grund!  

Wir stellen vor

Die Heinzelmännchen von Piepenbrock
nOVemBer

13.11.2015 – 21.2.2016

Eisbahn im Schloss  

Freudenstein

17.11.2015, 21 uhr

The Firebirds 

tivoli

24.11. – 22.12.2015 

26. Freiberger Christmarkt  

28.11. – 29.11.2015

Adventsmarkt in  

St. Nikolai

28.11.2015

Familientag 

Johannisbad

29.11.2015, 13 uhr

Verkaufsoffener Sonntag

DezemBer

5.12.2015

Bergparade  

im Fackelschein

5.12.2015, ab 9.30 uhr

Advent im Kornhaus

12.12.2015

Lange Saunanacht 

Johannisbad

26.12.2015, 10 uhr

Weihnachtsbrunch 

Johannisbad

JAnuAr

1.1.2016, 19.30 uhr

Neujahrskonzert 

nikolaikirche

14.1.2016, ab 9.30 uhr

Tag der offenen Tür,  

TU Bergakademie Freiberg 

neue mensa, campus

29.1.2016, 19.30 uhr

Bühnenball des  

Mittelsächsischen  

Theaters 

nikolaikirche

FeBruAr

28.2.2016, 14 uhr 

Öffentliche Führung  

im Stadt- und Bergbau- 

museum

Veranstaltungen

W
enn draußen Eis und Schnee liegen, 

haben wir es gern gemütlich warm 

in unseren Wohnungen. Viele Mie-

ter fragen sich jedoch, warum sie bei 

Eiseskälte die schön geheizte Woh-

nung am besten dreimal täglich – morgens, mittags und 

abends – lüften sollen. Die Antwort ist: Weil es nicht nur 

das Raumklima verbessert und der Schimmelbildung 

vorbeugt, sondern auch Geld spart. 

Wussten Sie, dass jeder Mensch täglich ca. ein bis zwei 

Liter Wasser in Form von Dampf an die Luft abgibt? 

Wird nicht gelüftet, schlägt sich diese Feuchtigkeit in 

Ecken und an Wänden nieder und Schimmelpilze ge-

deihen. Auf keinen Fall sollten Sie aber die Fenster an-

kippen, denn dann reicht der Luftaustausch nicht aus. 

Öffnen Sie stattdessen die Fenster vollständig. So wird 

die verbrauchte, feuchte Luft ausgetauscht, ohne dass 

die Wände auskühlen. Tipp: Sobald der Beschlag an 

der Scheibe verschwunden ist, war das Fenster lange 

genug geöffnet. Danach ist die Wohnung in nur fünf Mi-

nuten wieder mollig warm. Wie das geht? Hier ist die 

Erklärung: Stellen Sie sich die Wohnung als einen Topf 

vor. Erfahrungsgemäß dauert es länger, einen vollen 

Topf Wasser zu erwärmen, als einen halbvollen. Ähn-

lich verhält es sich mit Ihrer Wohnung: Die Menge an 

Wasserdampf in der Luft war vor dem Lüften noch sehr 

hoch. Nach dem Lüften ist die Feuchtigkeit nun stark  

reduziert und die Luft schnell wieder erwärmt. Es ist 

zudem gesünder für Körper und Bausubstanz und 

spart bares Geld. Denn auch zum Warmhalten der tro-

ckeneren Luft brauchen Sie weniger Energie. Probieren 

Sie es doch mal aus. Sie werden staunen.

tipps 

Auch im Winter gilt:   
dreimal täglich Fenster auf

Katja Tröger 
ist Kundenbe-
treuerin in der 
Piepenbrock-
Niederlassung 
Zwickau. Von 
hier aus koordi-
niert sie auch die 
Einsätze für die 
SWG Freiberg

familienfest in frieDeburg

Kinder lachten  
Wolken weg

N
a? Gibt es vielleicht Regen? Noch kurz 

vor dem Familienfest am 5. September in 

Friedeburg richteten sich skeptische Bli-

cke in den Himmel über dem Gelände des 

Kinderschutzbundes in Friedeburg. Aber 

spätestens als die ersten Kinder die Hüpfburg belager-

ten, sich beim Kinderschminken verwandelten oder  

auf einem Mitmach-Parcours ihre Puzzleteile sammel-

ten, hatte der Himmel ein Einsehen und hielt die Schot-

ten dicht. So verbrachten Alt und Jung, SWG-Mieter und 

andere Gäste einen fröhlichen und bunten Tag in Fami-

lie. Ein Renner bei den Kleinsten war das neue SWG- 

Malheft »Max und Lisa« mit Geschichten aus Freiberg. 

Die meisten Besucher hatten aus der WohnZeit, der Ta-

geszeitung oder durch Aushänge im Kindergarten von 

dem Fest erfahren.  

So auch Anja Vogelsang, selbst Mieterin in Friedeburg. 

Sie freute sich über das Fest und die Möglichkeit mit 

Nachbarn in Kontakt zu kommen und verriet uns am 

Rande: »Mit der SWG als Vermieter und dem Wohnge-

biet sind wir sehr zufrieden und bereuen nicht, hergezo-

gen zu sein.« 

Am Ende waren alle einig, dass auch im nächsten Jahr 

ein SWG-Familienfest stattfinden soll. Dann mit noch 

mehr Kinderüberraschungen am SWG-Stand. Übrigens: 

das Malheft »Max und Lisa« ist weiterhin in der SWG- 

Geschäftsstelle zu haben. Kostenlos, versteht sich!

Piepenbrock 

ist mit 

27000 

Mitarbeitern und über  

60 Niederlassungen in 

ganz Deutschland  

tätig

Hier sollten Sie wohnen 
WG-geeignete Wohnung in der Dammstraße 26 mit 2 gleich großen zimmern und 

einer geräumigen Wohnküche. Alle räume sind lichtdurchflutet und sehr hell. im 

gefliesten Bad mit Badewanne können Sie nach einem stressigen tag entspannen.

Die Mitarbeiter unseres Vermietungsteams sind gern für Sie da.

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

2 Zimmer / 60 m2 / 471 €



reZept

Gebrannte Mandeln
250 g Zucker
1 Packung Vanillezucker
125 ml Wasser
250 g ganze Mandeln

> Wasser, Mandeln und Zucker bei mittlerer Hitze 
kochen, bis das Wasser verdampft ist

> Vanillezucker hinzufügen und rühren bis er sich 
aufgelöst hat und an den Mandeln haftet

> Mandeln auf Backblech verteilen und abkühlen lassen

TIPPS ZUM SAMMELN

WAS IST DIR WICHTIG?

VERANT-T-T
WORTUNG

SINN
IMMOBILIENKAUFMANN/-FRAU

I N  D ER  WOHNUNGSWIRTSCHAFT.
IMMOBILIENKAUFMANN/-

WERT(E)VOLLER ALS DU DENKST!

www.immokaufleute.de

UMWELT

bunte ecke

10
bunte ecke

11

ein schnips, ein Dreh, so wird aus einem untersetzer ein 
dekorativer Weihnachtsengel für den tannenbaum.

Bastelidee 
Engel aus Untersetzer

Über Den tellerranD geschaut

Weihnachten geht auch ganz anders

W
eihnachten, 

das heißt 

Gänsebraten, 

Plätzchen und 

Tannenbaum, 

klar! Oder doch nicht? Wir haben 

uns ein wenig in der Weihnachts-

welt umgeschaut. 

Während deutsche Kinder schon 

am Morgen des Heiligabend durch 

die Schlüssellöcher lugen, laufen 

ihre griechischen Altersgenossen 

mit Trommeln und Glocken durch’s 

Dorf und singen die Weihnachtsgeschich-

te. Auf Geschenke müssen sie nämlich noch 

bis zum 1. Januar warten. In Spanien bringen die 

Heiligen Drei Könige die Geschenke erst am 6. Januar. 

Noch länger warten die Kinder in Russland, wo erst 

am 7. Januar beschert wird.  Am besten haben es die 

italienischen Kinder, denn sie werden gleich doppelt 

beschenkt. Einmal am 25. Dezember und ein zweites 

Mal am 6. Januar von der Hexe Bafana. Unartige 

Kinder müssen sich dann aber manchmal mit einem 

Stück Kohle zufriedengeben.  

Misteln und Stechpalmen sind die traditionelle Weih-

nachtsdeko in englischen und irischen Wohnzim-

mern. Heiligabend ist ein normaler Arbeitstag. ehe 

dann in der Nacht zum 25. Dezember »Father Christ-

mas« durch den Schornstein schlüpft und die Socken 

befüllt, die von den Kindern am Kamin aufgehängt 

wurden. Abends dampft dann meist ein Truthahn mit 

Mince-Pies auf der Festtafel. Auch in Australien ist 

Truthahn das Weihnachtsessen Nummer eins.  

Allerdings genießt man es hier in Bikini und Shorts 

 am Strand oder im Garten.

D
er Müller aus dem 3. Stock ist 

ein richtiger Sparfuchs. Sam-

melt Pfandflaschen und hat 

dafür extra einen Handwa-

gen gekauft, der sich schon in 

vier Jahren amortisiert. Der geht auch nicht 

einfach einkaufen, der macht auf seinem 

teuren Laptop Strategien zur Haushaltskas-

senoptimierung und hat auf der Arbeit extra 

die Stunden reduziert, damit er freitags alle 

zwölf Supermärkte schafft. Wenn der tanken 

muss, fährt er solange rum, bis er die gün-

stigste Zapfsäule gefunden hat. 80 Kilometer 

sind da keine Seltenheit. Klar, dass der auch 

die Hausordnung selber macht. Reinigungs-

firma beauftragen für sechs Euro im Monat 

ist für den »ethisch bedenklich«! »Jeder Cent, 

den ich spare, ist doppelt verdientes Geld«, 

sagt er immer. Das legt er auf der Bank für 

null Prozent Zinsen an und träumt, was er 

alles machen kann, wenn er mal Zeit hat. Hat 

er aber nicht. Und wenn doch mal ’ne halbe 

Stunde übrig ist, dann ist er wieder mit der 

Hausordnung dran. Macht nix. Um sein Geld 

kümmert sich ja die Inflation.

So, macht’s besser!  

Bis bald, Euer Nachbar

Die lieben nachbarn

Zeit ist Zeit. Und Geld ist Geld.
Aber sagen Sie das mal dem Müller 
aus dem dritten.

klebefläche

Flügel

klebefläche

Ihr braucht:

• papieruntersetzer mit Spitzenrand

• dünnen Draht

• perlen

• kleber

kegel

Öffnung in 

der Spitze

1  Den untersetzer mit der  

Schere halbieren. Aus je einem 

untersetzer entsteht ein engel.

2  eine Hälfte zu einem kegel 

formen und zusammenkleben, 

dabei in der kegelspitze eine 

kleine Öffnung lassen. 

3  Die anderen Hälfte als Flügel 

flach an diesen kegel kleben. Die 

rundung muss dabei nach unten 

zeigen.

4  ein Stück Draht von etwa 20 

cm Länge zuschneiden und in 

der mitte knicken. Die Drahten-

den durch die perle fädeln und in 

die Öffnung an der kegelspitze 

schieben. 

5  Die Drahtenden im kegel 

auseinanderbiegen, damit der 

engel nicht herunterfallen kann.

Draht

perle

Drahtenden aus-
einander biegen

immobilienkaufmann/ -frau in der Wohnungswirtschaft.

am 10.03.2016 in der Zeit von 15 bis 16 uhr können schülerinnen 
und schüler der 7. bis 12. klassen anlässlich der „Woche der  
offenen unternehmen“ bei uns reinschnuppern.

www.immokaufleute.de

Wert(e)voller als  
du denkst!



Gestatten:  
Ihre neue Geschäftsadresse
Untermarkt 2, 09599 Freiberg

Die Büroräume liegen im historischen Wohn-  

und Geschäftshaus direkt am untermarkt  

inmitten der Freiberger Altstadt. Sehr gute  

kundenfrequentierung und ausreichend  

öffentliche parkplätze sind vorhanden.

2 Gewerberäume / 26 m2 / 246 €

Gute Aussichten
Forstweg 67, 09599 Freiberg

Anschauen – einziehen! Diese bezugsfertig vorgerich-

tete Wohnung lässt kaum Wünsche offen. Das Bad 

wurde neu gefliest und verfügt über eine Dusche. Der 

Ausblick ins Grüne wird Sie begeistern. Warten Sie 

nicht und vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin.

Hier sollten Sie wohnen
Joliot-Curie-Straße 9, 09599 Freiberg

Genießen Sie die Sonne auf ihrem neuen Südbalkon! 

Diese helle und sonnige 3-raum-Wohnung befindet 

sich im Wohngebiet Wasserberg. Die Wohnräume sind 

nach Süden ausgerichtet. im tageslichtbad mit Bade-

wanne wurden kürzlich neue Fliesen angebracht.

3 Zimmer /  61 m² / 510 €

1 Zimmer / 33 m2 / 276 €

Die Mitarbeiter unseres Vermietungsteams sind gern für Sie da. 

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

Hallo Nachbar!
Paul-Müller-Straße 7, 09599 Freiberg

Genießen Sie ihr Frühstück mit Blick ins Grüne auf  

ihrem eigenen Balkon! Das neu geflieste Bad verfügt 

über eine Dusche und platz für ihre Waschmaschine. 

im geräumigen Wohnzimmer werden Sie sich wohl-

fühlen. Gestalten Sie die Wände nach ihren ideen.

2 Zimmer mit Loggia / 56 m2 / 449 €


