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Medieninformation der SWG Freiberg   
 

Kinder und Eltern willkommen – SWG stellt zwei neue 

Spielplätze fertig 
	

Freiberg. Im Laufe des Sommers erneuerte die SWG zwei ihrer Bestandsspielplätze und 
schuf damit kleine Abenteueroasen in ihren Wohngebieten. 
 

Auf dem Wasserberg und in Friedeburg hat die SWG zwei ihrer Bestandsspielplätze einer 

Rundum-Frischekur unterzogen. Beide Spielplätze – in der Friedeburger Arthur-Schulz-Straße 

37 und am Objekt Franz-Kögler-Ring 33-39 – waren optisch und spielerisch etwas in die 

Jahre gekommen und sind nun komplett erneuert worden. Am Franz-Kögler-Ring bot der 

parallel laufende Balkonanbau den Anlass, im Zuge der Baumaßnahmen auch die Spielfläche 

am Haus instand zu setzen. Hier wurde eine abwechslungsreiche Spielkonstruktion aus 

robuster Robinie von der Firma spielArt installiert – in den Farben der SWG. Mit ihrem 

leuchtenden Blau und Orange sowie den ergänzenden Naturholztönen wecken die 

Spielgeräte den Entdeckergeist und laden zum ausgiebigen Spielen und Toben ein. Viele 

Kletterelemente mit Seilen, eine große Vogelnestschaukel und neue Wipptiere fördern Kraft, 

Ausdauer und Geschicklichkeit bei kleinen und größeren Kindern. Frischer Spielsand und 

Fallschutzkies beugen Verletzungen vor und bieten die Möglichkeit, auch mit Buddeleimer 

und Schaufel kreativ zu werden. Weil um den Sand herum neuer Rasen ausgesät worden ist, 

ist die Spielfläche aktuell noch durch einen Bauzaun gesichert. Dieser wird entfernt, sobald 

das Gras ausreichend angewachsen ist. 

 

Bereits geöffnet hat der neue Spielplatz an der Arthur-Schulz-Straße 37. Hier wurden durch 

die Firma Kriehn-Spiel-Spaß-Freizeit aus Sayda ebenfalls neue Spielelemente aus 

Robinienholz eingebaut. Eine neue Wippe und eine kombinierte Spiel- und Kletterlandschaft 

mit Rutsche, Schaukeln und Reckstange sowie ein neuer Buddelkasten stehen ab sofort allen 

Besuchern für eine Entdeckertour zur Verfügung. 
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Um auch den Eltern einen entspannten „Parkplatz“ mit Blick auf die spielenden Kinder zu 

bieten, wurden an beiden Spielplätzen die Sitzmöglichkeiten erneuert. Während in der 

Arthur-Schulz-Straße die vorhandenen Bänke ausgebessert und frisch gestrichen wurden, 

wurden am Franz-Kögler-Ring komplett neue Sitzbänke aufgestellt. 

 

Für beide Maßnahmen zusammen investierte die SWG insgesamt 70.000 Euro. Insgesamt 

unterhält die Wohnungsgesellschaft 36 Spielplätze im gesamten Freiberger Stadtgebiet. 

 

Pressekontakt SWG Freiberg 

Vorstand SWG Freiberg          Tom-Hendrik Runge 

Telefon: 03731 368-100 

E-Mail:  runge@wohnungsgesellschaft.de 
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