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Medieninformation der SWG Freiberg   
 

Großes Interesse an den ersten Wohnungen der neuen 

Mineralienhöfe zum Tag der offenen Tür 

Freiberg. Zum Tag der offenen Tür am 30. März zeigte die Städtische Wohnungsgesellschaft 
die ersten fertig sanierten Wohnungen der neuen Mineralienhöfe – mit sehr guter Resonanz. 

 

Am vergangenen Samstag hatte die SWG Freiberg zum Tag der offenen Tür in das erste fast 

fertig sanierte Gebäude der neuen Mineralienhöfe in der Arthur-Schulz-Straße 9-17 in 

Friedeburg geladen. Ehemalige und künftige Mieter sowie alle Neugierigen und 

Interessierten konnten sich direkt vor Ort einen Überblick über das Baugeschehen 

verschaffen und einen ersten Blick in die neu entstandenen Wohnräume werfen. „Das 

Interesse war überwältigend“, freut sich SWG-Vorstand Tom-Hendrik Runge, „gefühlt war 

ganz Freiberg da, um sich die ersten fertigen Wohnungen im Haus Topas anzuschauen – und 

das Feedback war fast durchweg positiv.“ 

 

Vier Monate vor dem offiziellen Einzugstermin im August standen bereits sieben Wohnungen 

in verschiedenen Größen und Grundrissen komplett saniert zur Besichtigung offen, eine 

davon fertig eingerichtet als Musterwohnung. Viele Freiberger nutzten den sonnigen 

Samstag, um sich vor Ort über das neue Wohnensemble mit seiner barrierefreien 

Ausstattung zu informieren. „Wie bereits erwartet, kamen besonders die Balkons an jeder 

Wohnung sowie die Erreichbarkeit aller Wohneinheiten mit dem Aufzug gut an“, berichtet 

Tom-Hendrik Runge, „aber auch die großen, modernen Bäder und die Extras wie integrierte 

Abstellkammern und Ankleidezimmer begeisterten viele Besucher.“ Einige Gäste hatten auch 

noch weitere Ideen und Anregungen zur Ausstattung der Wohnungen, die die SWG jetzt bei 

der Fertigstellung des Gebäudes mit einfließen lassen will. 
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Die größte Nachfrage vor Ort galt den Drei- bzw. Vierraumwohnungen, in denen auch 

größere Familien ausreichend Platz finden. Aber auch die kleineren Wohnungen und 

Einraum-Appartements fanden ihre Interessenten – besonders unter Paaren, Senioren und 

Studenten.  

 

„Genau diesen Mix aus verschiedenen Generationen und Bewohnern wünschen wir uns auch 

für die neuen Mineralienhöfe“, sagt Runge, „denn hier soll ein lebendiges und rundum 

lebenswertes Quartier entstehen, in dem sich alle sicher und wohlfühlen können – vom 

Kleinkind bis zum Rentner.“ Dazu werden auch die geplanten Außenanlagen mit Spiel- und 

Erholungsplätzen, einem Wäscheplatz sowie einem Nebengebäude zur Unterbringung von 

Kinderwagen, Fahrrädern und Rollatoren beitragen. Ihre Fertigstellung ist nach dem 

Abschluss der Bauarbeiten geplant. 

 

Aktuell sind von den 52 Wohnungen des Hauses Topas nur noch neun frei, aber die 

Sanierung des nächsten Hauses im Rahmen des zweiten Bauabschnitts steht schon in den 

Startlöchern: Interessenten, die gern in das künftige Nachbarhaus „Türkis“ in der Arthur-

Schulz-Straße 1-7 einziehen möchten, können sich schon jetzt für eine der dortigen 

Wohnungen vormerken lassen.  
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