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Medieninformation  der  SWG  Freiberg      
  

89  neue  Pkw-Stellplätze  an  der  Ziolkowskistraße  
Freiberg.  Mit  einem  umfangreichen  Bauprojekt  hat  die  SWG  Freiberg  neue  und  sichere  
Parkmöglichkeiten  auf  dem  Wasserberg  geschaffen.  Diese  sind  jetzt  fertiggestellt  und  
können  ab  sofort  von  den  Mietern  genutzt  werden.  
  
Die  Baumaßnahmen  der  SWG  Freiberg  an  der  oberen  Ziolkowskistraße  sind  beendet.  Hier  ist  
seit  dem  Frühjahr  2018  ein  neuer  Parkplatz  für  Mieter  und  Gäste  der  Wohnungsgesellschaft  
entstanden.  Damit  reagierte  die  SWG  auf  den  erweiterten  Bedarf  an  Kfz-Parkflächen,  der  auf  
dem  Wasserberg  seit  einiger  Zeit  zu  beobachten  war.  
Insgesamt  wurden  89  neue  Stellplätze  geschaffen,  die  mit  einem  Schrankensystem  gesichert  
sind.  Die  Stellplätze  sind  nummeriert  und  können  von  Mietern  der  SWG  Freiberg  und  
anderen  Anwohnern  gegen  eine  monatliche  Gebühr  als  persönlicher  Parkplatz  genutzt  
werden.  Damit  ist  sichergestellt,  dass  es  für  die  Mieter  immer  eine  freie  Stellfläche  in  
Wohnungsnähe  gibt.  Wer  einen  der  Stellplätze  mietet,  bekommt  eine  elektronische  
Parkkarte,  mit  der  sich  die  Schrankenanlage  24  Stunden  rund  um  die  Uhr  öffnen  lässt.  SWG-
Mieter  erhalten  die  Stellplätze  zu  einem  günstigeren  Preis  als  fremde  Mieter.  Ab  dem  zweiten  
angemieteten  Stellplatz  wird  die  Stellplatzmiete  reduziert.  Damit  unterstützt  die  SWG  ihre  
Mieter  und  Familien  mit  mehr  als  einem  Fahrzeug  pro  Haushalt.    
Tom-Hendrik  Runge,  Vorstand  der  SWG  Freiberg,  ist  mit  dem  Ergebnis  sehr  zufrieden:  „Wir  
freuen  uns,  dass  wir  mit  diesen  zusätzlichen  Stellflächen  die  angespannte  Parksituation  auf  
dem  Wasserberg  spürbar  verbessern  können.  Mit  dem  Schrankensystem  können  wir  zudem  
den  Wunsch  vieler  Mieter  nach  einem  persönlichen  Parkplatz,  der  jederzeit  verfügbar  ist,  
erfüllen.“  
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Der  Fußweg  zum  Häuersteig,  der  während  der  Baumaßnahmen  eingeschränkt  nutzbar  war,  
ist  nun  wieder  hergerichtet  und  frei  begehbar.  Für  den  Herbst  ist  die  Begrünung  der  
Parkanlage  mit  Bäumen  und  Sträuchern  geplant.  
  
Aktuell  sind  noch  25  der  persönlichen  Parkflächen  zu  vergeben.  Interessierte  Mieter  können  
sich  dazu  bei  der  SWG  Freiberg  unter  der  Telefonnummer  03731  368  368  informieren.  
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