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L
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

ein turbulentes Jahr neigt sich dem 

Ende zu – und es wird ein Jahr sein, an 

das sich jeder noch sehr lange erinnern 

wird. Das Leben unter Corona-Bedingungen hat 

unseren Alltag komplett umgekrempelt und für 

viele neue Eindrücke gesorgt – positive ebenso 

wie negative. Wir mussten mit Ängsten umgehen 

und mit großen Einschränkungen, aber wir ha-

ben auch eine neue Form zwischenmenschlicher 

Kontakte erlebt, die uns trotz Abstandsgebot ein-

ander nähergebracht hat. Auch für mich persön-

lich waren neun Wochen ohne Betreuungsmög-

lichkeit für unsere zwei kleinen Kinder eine sehr 

intensive Erfahrung, die mich vieles neu schät-

zen gelehrt hat. 

Ebenso erging es uns im Team der SWG mit Ih-

nen, unseren Mietern. Deshalb haben wir neue 

Wege gesucht und gefunden, um mit Ihnen auch 

in Krisenzeiten in Kontakt zu bleiben. Welche An-

gebote dahinterstecken, zeigt Ihnen unser Fokus-

thema ab Seite 4. Und auch unser Blick in die neu-

en Gästewohnungen der SWG (Seite 10), die Sie 

seit dem Sommer bei uns buchen können. Viel-

leicht für Ihre Weihnachtsgäste? Ich hoffe, dass 

Sie die nötige Zeit und Ruhe finden, um dieses 

Jahr friedlich zu verabschieden und mit Freun-

den und Familie auf ein glückliches Neues anzu-

stoßen. 

 

Ich wünsche Ihnen – im Namen der gesamten 

SWG – alles Gute dafür!

 

Herzlichst, Ihre 

Evelyn Herzog

Teamleiterin Vermietung

SWG AG
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AWO 

Rundum gut betreut wohnen

S
elbstbestimmtes Wohnen bis ins 

hohe Alter – das ist das Konzept 

unserer seniorenfreundlichen 

Wohnungen auf dem Forstweg 65 

und 67. Damit dies auch dann möglich ist, 

wenn die Bewohner Pflege oder Betreuung 

benötigen, haben wir bei der SWG eine Ko-

operationsvereinbarung mit dem Team 

der AWO Freiberg. Im Rahmen des Betreu-

ten Wohnens bietet sie direkt vor Ort alle 

Services an, die auf die Bedürfnisse älterer 

Menschen zugeschnitten sind. Dazu gehö-

ren Betreuungsbesuche ebenso wie Hilfe 

beim Ausfüllen von Anträgen, die Vermitt-

lung eines Notrufknopfes oder einer Tages-

pflege. Für gemeinsame Freizeitangebote 

öffnet die AWO-Begegnungsstätte „Forst-

weg 67“ ihre Türen – vom gemütlichen Kaf-

feeklatsch bis hin zu Vorträgen und Lesun-

gen. Bei Interesse berät Sie gern Irene Funk 

von der AWO im Büro des Betreuten Woh-

nens im Forstweg 67. 

E
nde Januar 2021 ist es soweit: Die SWG-Mieter auf dem 

Wasserberg werden an das Glasfasernetz der Telekom 

angeschlossen. Die Baumaßnahmen dafür laufen noch, 

aber bis zum Jahresende werden alle Objekte mit den 

nötigen Anschlüssen versehen sein. Sie ermöglichen künftig, so-

wohl leistungsstarkes Highspeed-Internet zu nutzen als auch TV- 

und Radioprogramme zu empfangen. Insgesamt 250 digitale Pro-

gramme – sowohl regionale als auch internationale – stehen zur 

Verfügung. Die Telekom und die SWG haben dafür ein exklusives 

Angebotspaket vereinbart: 

Das SWG-TV-Paket 

 

Über diese Programme hinaus lassen sich weitere Fremdspra-

chen- und Sportprogramme dazubuchen. Mit der Signalumstel-

lung im Januar 2021 wird der bisherige Anbieter PŸUR durch die 

Telekom abgelöst, bestehende Endkundenverträge für TV, Inter-

net und Telefon wurden bereits durch PŸUR gekündigt. Bei Bu-

chung eines neuen TV- und Radiopakets der Telekom bis zur 

Umschaltung erhalten die Mieter auf Wunsch eine kostenfreie 

Vor-Ort-Unterstützung zur Einstellung ihrer Empfangsgeräte. 

Gleichzeitig lässt sich über diesen neuen Glasfaserkabelan-

schluss auch Highspeed-Internet mit Bandbreiten zwischen 50 

Mbit/s und 1 Gbit/s beziehen, inklusive Telefon-Flatrate ins deut-

sche Festnetz. 

Mehr Informationen gewünscht?
Ihre Fragen zur Anschlussumstellung und Buchung auf dem 

Wasserberg beantworten Ihnen gern:

ä	die kostenfreie Mieterhotline der Telekom unter  

0800 33 01201 

ä	die Medienberater der Telekom unter 0201-8422442

ä	der Partnershop der Telekom in Freiberg

Alle SWG-Mieter, die außerhalb des Wasserbergs wohnen, kön-

nen ebenfalls auf eine vergleichbar gute Netzqualität und ent-

sprechende Verträge zurückgreifen:

Die SWG Freiberg hat mit dem Unternehmen PÜYR einen neuen 

Versorgungsvertrag ab dem 01.01.2021 abgeschlossen. Mit die-

sem Vertrag sind neue günstigere und umfangreichere Angebote 

für die Mieter vereinbart worden. Die neuen Konditionen und 

alle Einzelheiten teilt PÜYR den betreffenden Mietern per indivi-

duellem Schreiben im Dezember diesen Jahres mit.

Gemeinsam mit der Telekom schließt die SWG über 3.000 Wohnungen auf dem 
Wasserberg an das Highspeed-Internet an, das auch TV-Empfang ermöglicht.

Ab Ende Januar 2021  
Glasfaser auf dem Wasserberg

TV- UND RADIOPAKET  
SWG FREIBERG

 • 250 digitale TV- und Radioprogramme, 
davon 2 in UHD, über 40 in HD

 • Eine Vielzahl an regionalen 
Programmen und über 
40 Fremdsprachenpro-
gramme in 22 Sprachen

BASIS-HD PAKET + 
HARDWARE

20 erstklassige  
Privatsender  
in HD

7,95 € 
mtl.

0 €  
mtl.



Nestflüchter-Bonus
Ihr Nachwuchs zieht aus und 
sucht sich eine eigene Wohnung 
bei der SWG? Wir spendieren 
200 Euro der ersten Kaltmiete 
als Startbonus.

IM FOKUS
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Für alle Lebenslagen:   
Die SWG-Bonusprogramme

Als Mieter bei der Städtischen Wohnungsgesellschaft stehen Ihnen viele Services zur 
Verfügung – von der digitalen Wohnungsbesichtigung bis hin zum Nestflüchterbonus, 
wenn die Kinder ausziehen. Wir zeigen Ihnen, wie Ihr Alltag damit einfacher wird.

Das SWG-Zuhausegefühl für  
entspanntes Wohnen in Freiberg 

D
as Jahr 2020 hat uns gezeigt, 

wie wichtig ein schönes Zu-

hause ist. Einfach einen Ort 

zu haben, an den wir uns zu-

rückziehen können und wo wir gebor-

gen und geschützt sind. Auch wenn der 

Alltag plötzlich Kopf steht. In diesen Mo-

menten wissen wir die vier Wände um 

uns herum besonders zu schätzen. Ge-

nauso wie das sichere Gefühl, dass viele 

wichtige Dinge ihren gewohnten Gang 

gehen. Wir bei der SWG nennen es das 

„Zuhausegefühl“. Mit unserem großen 

Team sorgen wir dafür, dass Sie sich bei 

uns als Mieter auch in Krisenzeiten gut 

aufgehoben fühlen. Deshalb bauen wir 

unser Service-Angebot für Sie ständig 

weiter aus und bieten Ihnen viele Leis-

tungen, die den Alltag erleichtern und 

ihn – wie es das Motto der SWG ist – ein-

fach „rundum lebenswert“ machen. Eini-

ge davon kennen Sie vielleicht schon, 

andere noch nicht. Deshalb stellen wir 

sie Ihnen in dieser Ausgabe der WOHN-

ZEIT noch einmal alle vor:  

Wir sind für Sie erreichbar  

mit Sprechzeiten in unserem 

Mieterberatungszentrum und 

zwei weiteren Servicebüros, sowie rund 

um die Uhr im Havarie-Fall. 

 

Wir informieren Sie 
mit unserer kostenlosen Mie-

terzeitschrift, auf unserer 

Homepage, auf Facebook, in der Presse  

und mit aktuellen Aushängen in unse-

ren Objekten. 

 

Wir finden Kinder super 
Deshalb gibt es bei uns die 

kinderfreundliche Hausord-

nung, den Baby-Bonus und 33 SWG-

Spielplätze im gesamten Stadtgebiet. 

 

Wir sind dort, wo Sie uns 
brauchen mit 4 SWG-eigenen 

Hausmeistern, die auch klei-

nere Reparaturen für Sie übernehmen. 

Wir sorgen für schnelles  
Internet und statten den Was-

serberg als erstes Wohngebiet 

mit Glasfaser-Leitungen aus. 

 

Wir denken barrierefrei 

und bieten seniorenfreundli-

che sowie rollstuhlgerechte 

Wohnungen an – dank Aufzug auch in 

Etagen mit Weitblick.

 

Wir sind flexibel 

und ermöglichen Wohnungs-

besichtigungen auch außer-

halb unserer regulären Geschäftszeiten 

– oder per Video im Internet.

„Zuerst als Studentin, 

dann mit  Kleinkind und jetzt 

mit viel Platz für die ganze 

Familie: Auch in unserer dritten 

SWG-Wohnung fühlen wir uns 

rundum zufrieden und als Mieter 

immer gut betreut.“  

Julia Bachmann, Freiberg

Baby-Bonus

Erwarten Sie Nachwuchs? Nach 

der Geburt Ihres Kindes erlassen 

wir Ihnen für ein Jahr die Kalt-

miete fürs Kinderzimmer.

Azubi- und Studenten-Bonus

Azubis oder Studenten, die eine 

SWG-Wohnung anmieten, erhal-

ten einen Bonus von 100 Euro – 

wahlweise als Zuschuss zur Mie-

te oder als Extra-Budget zum 

Einrichten. 
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VERÄNDERUNG

Sind Sie auf der Suche?

P
lanen Sie einen Umzug in 

eine größere Wohnung oder 

wollen sich anderweitig 

wohnlich verändern? Dann 

schauen Sie zuerst bei uns! Wir erwei-

tern unser Portfolio ständig um neue 

Möglichkeiten.

Bei der SWG finden Sie auch:
 • interessante Altbaugrundrisse

 • Wohnungen in vielen Stadtteilen

 • spannende Neubauprojekte

 • preiswerte Wohnungen für Azubis 

und Studenten

 • große Wohnungen für Familien

Viele Wege führen ins neue Zuhause.

Unsere Wohnungsangebote finden Sie 

an vielen Orten:

 • tagesaktuell auf unserer Webseite 

www.wohnungsgesellschaft.de und 

parallel dazu auch auf immoscout.de 

und Ebay-Kleinanzeigen

 • in unserem Schaukasten an der 

Beuststraße 1

 • in der Sparkasse im Unicent auf dem 

Wasserberg

 • unsere „Wohnung der Woche“ auf 

Facebook

IM FOKUS

5

Renovierungsbonus  
für Neumieter
Sie mieten eine unrenovierte 
Wohnung und wollen selbst 
handwerklich tätig werden?  
Wir unterstützen Sie mit einer 
Renovierungshilfe.

Mieter-werben-Mieter-Bonus
Sind Sie bereits Mieter bei der 
SWG und haben neue Mieter für 
eine SWG-Wohnung empfohlen? 
Dann bedanken wir uns mit 100 
Euro bei Ihnen.

Nachmieter-Bonus

Sie ziehen aus und haben be-

reits Nachmieter für Ihre alte 

Wohnung gefunden, die noch 

keine Miete der SWG sind? 

Dann erlassen wir Ihnen die 

letzte Kaltmiete.

Sie möchten einen Bonus 

in Anspruch nehmen?  

Sprechen Sie un
s gern an!

Tipp: 

Achten Sie beim Spazierengehen auf 

unsere Maklernasen in den Fenstern. Auch 

sie zeigen Ihnen freie Wohnungen an.

MieterBeratungsZentrum

Service rund ums Wohnen 

Mo, Di und Do: 10 bis 18 Uhr 

Mi und Fr: 10 bis 14 Uhr 

Telefon: 03731 368-116

Mietersprechtage

Dienstag von 10 bis 18 Uhr und 

Donnerstag von 10 bis 16 Uhr 

Termine bitte vorher telefonisch

vereinbaren!  

Aufgrund der aktuellen Situation 

können sich die Öffnungszeiten 

ändern. Bitte beachten Sie die 

Aushänge in Ihrem Haus.

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 PŸUR

Bahnhofstraße 50

09599 Freiberg

Telefon: 030 25 77 77 77

Ihre Ansprechpartner  
bei uns im Haus:
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SWG-Mieter sparen mehr
Mit unseren exklusiven Rabatt-Coupons

Lukas Latour
Lukas Latour aus Reichenbach 

unterstützt das Team der SWG 

seit 2019 als Azubi. Nachdem er 

sein Abitur in Freiberg gemacht 

hatte, wurde er in einer Radiower-

bung auf die Ausbildungsangebo-

te der SWG aufmerksam und be-

warb sich erfolgreich. Jetzt ist er 

bereits im zweiten Lehrjahr in der Ausbildung zum Immobilien-

kaufmann und macht sich mit allen Tätigkeiten von der Kunden-

beratung bis zur Projektplanung vertraut. 

Sandra Freudenberg
Seit Mai 2020 ist Sandra Freuden-

berg neu im SWG-Team. Die Be-

triebswirtin und Fotografin ist im 

Backoffice für den Bereich Neu-

vermietung von Wohnraum und 

Gewerbe zuständig. Hier erstellt 

sie Mietverträge, verwaltet freie 

Objekte in einer Datenbank und 

kümmert sich um alle nötigen Formulare für neue Mieter. 

 Darüber hinaus fotografiert sie leere Wohnungen, um mit den 

Fotos neue Exposés zu erstellen.

VORGESTELLT

Willkommen im Team!

D
ieses Jahr war eine Heraus-

forderung für uns alle, ganz 

besonders aber für Freibergs 

Händler, Dienstleister und 

Gewerbetreibende, deren Geschäfte 

zum Teil über Wochen hinweg geschlos-

sen bleiben mussten – und die dadurch 

viele Einbußen erlebten. Zum Jahresen-

de möchten wir Sie deshalb zu einem 

Bummel durch Freiberg einladen und 

statten Sie dafür mit vier exklusiven Ra-

batt-Coupons aus. Mit ihnen finden Sie 

alles, was Sie zum Start des Winters be-

nötigen: modische Kleider von Kopf bis 

Fuß, warme und bequeme Schuhe, ku-

schelige Mützen und Schals und eine 

Extratafel Schokolade. Also: Schnappen 

Sie sich Ihre Liebsten und tun Sie sich 

und Freibergs Händlern etwas Gutes mit 

einem kleinen Shopping-Ausflug.

• persönliche Beratung nach Termin- 
absprache mit Verkäufer/in Ihrer Wahl 

• Änderungsschneiderei
• monatlich Neukollektionen
• Auslieferungsservice

• Rabattaktionen u. Stammkundenrabatte

Damen: Stollngasse 1, Tel.03731/23996 
Herren: Burgstraße 20, Tel.03731/216878
www.modehaus-kaulfuss.de

Herbst-Rabatt für gesunde 
und modische Schuhe

Besuchen Sie uns in unserem Geschäft und erhalten Sie bei Vorlage 
des Coupons einen extra Rabatt auf unser gesamtes Sortiment. 
Lassen Sie sich überraschen – wir freuen uns auf Sie!

Schuh Mode Koch // Burgstr. 9, Freiberg // www.koch-schuhe.com
Coupon ist gültig bis zum 28.2.2021

GUTSCHEIN 
(ausschneiden und vorlegen)

10% Rabatt auf Alpakakleidung 

(Mützen, Schals, Stulpen) 

gültig vom 01.12. – 31.12.2020

 

Bunte Truhe, Fischerstraße 7 

www.unikate-aus-wolle.de

Mit diesem Coupon 
erhalten Sie bis 

31.12.2020 

10 Euro Rabatt  
auf einen Einkauf*  

Ihrer Wahl.

DAMEN & HERRENAUSTATTER

* Pro Kunde und Einkauf kann nur ein Cou-
pon eingelöst werden. Keine Barauszah-
lung. Unterschreitet der Einkauf den Wert 
des Coupons, verfällt der Restbetrag.
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Neuer Wohnraum, mehr Balkone
Mit vielfältigen Baumaßnahmen investiert die SWG in zahlreiche moderne Wohnungen 
und mehr Komfort für ihre Mieter. Wir haben die neuesten Entwicklungen in der Stadt für 
Sie zusammengefasst.  

Sabrina Döhn
2017 schloss Sabrina Döhn ihre 

Ausbildung zur Immobilienkauf-

frau bei der SWG ab und war an-

schließend im Vermietungsteam 

tätig. Ab Oktober 2017 studierte 

sie in Dresden Wirtschaftswissen-

schaften und ist nun direkt nach 

ihrem erfolgreichen Bachelor-

abschluss zur SWG zurückgekehrt: Seit dem 1. Oktober 2020  

ist sie im Marketing die Vertretung für Carolin Geiger, die in 

 Elternzeit gegangen ist. 

Sabrina Hübler
Neu und fest im Team ist auch Sa-

brina Hübler, die direkt nach dem 

Ende ihrer Ausbildung zur Immo-

bilienkauffrau bei der SWG unbe-

fristet übernommen wurde. Drei 

Jahre lang hat sie die verschiede-

nen Bereiche der Immobilienver-

waltung in unserem Unternehmen 

kennengelernt. Jetzt unterstützt sie das Team der Finanzbuch-

haltung und kümmert sich dort um die Mietenbuchhaltung, 

 Gebäudeversicherungen und Kautionsangelegenheiten. 

VORGESTELLT

Willkommen im Team!

Stadtvillen Annaberger Straße 20/22
Alle drei Wohnungen in der Hausnum-

mer 20 sind vermietet, im September 

konnten die ersten Mieter einziehen. Pa-

rallel dazu werden bis Ende Dezember 

die Außenanlagen fertiggestellt und be-

pflanzt. In der Hausnummer 22 haben 

im Oktober die Baumaßnahmen begon-

nen. EG und erstes OG sind bereits ver-

mietet, im zweiten OG sind noch Räume 

verfügbar.

Mineralienhöfe / Haus TÜRKIS
Das zweite Haus der Mineralienhöfe in-

klusive Außenanlagen und Fahrradgara-

ge ist fertiggestellt und befindet sich in 

der Vermietung. Die ersten Bewohner 

konnten im August einziehen. Hier sind 

49 moderne und barrierefreie Zwei- bis 

Fünf-Raum-Wohnungen entstanden.

Mineralienhöfe / Haus SMARAGD
Parallel zur Vermietung des Hauses 

TÜRKIS ist der nächste Bauabschnitt im 

Gange: Die Abbrucharbeiten für das 

Haus SMARAGD laufen, im September 

wurden die alten Treppenhäuser de-

montiert. Auch hier entstehen wieder 

über 200 neue Wohnungen mit Wohn-

flächen zwischen 27 und 107 Quadrat-

metern. 

Neue Balkone
Auch unsere Bestandswohnungen wer-

den weiter aufgewertet: 2020 erhielten 

die Objekte am Franz-Kögler-Ring 101–

109 und auf der Glück-Auf-Straße 21–27 

neue Balkone, insgesamt 48 Stück. Im 

Zuge des Balkonanbaus wurden jeweils 

auch die Fassaden modernisiert und 

leerstehender Wohnraum saniert.

Burgstraße 38
Auch im historischen Eckhaus Burgstra-

ße 38 geht das Baugeschehen weiter. In 

diesem Jahr bekommt das Gebäude ein 

neues Dach, damit im Winter alles gut 

geschützt ist. 2021 startet dann der In-

nenausbau, der bis zum Ende des Jahres 

abgeschlossen sein soll. Hier entstehen 

sechs hochwertige Altstadt-Wohnungen 

sowie ein Gewerbe im Erdgeschoss.
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E
infach zu reinigen, besonders schall-

dämpfend oder schön fußwarm – 

was ist Ihnen bei Ihrem Fußboden 

wichtig? Wir zeigen Ihnen, wie Sie 

mit verschiedenen Bodenbelägen Ihre Woh-

nung gestalten können.

 

TEPPICH
Der Wärmeprofi 

 Teppichboden hält den 

Raum warm und 

dämmt Lärm und Trittschall 

ideal. Er ermöglicht gutes Barfußlaufen, ist 

rutschfest und sorgt für ein angenehmes 

Raumklima. Auch Naturmaterialien wie 

Schurwolle oder Seide sind erhältlich.

 Helle Teppiche sind sehr empfindlich 

und aufwändig zu reinigen. Sie brau-

chen regelmäßige Pflege und sind nicht für 

freilaufende Haustiere geeignet.  

 

PVC-Belag  
Der günstige Allrounder  

 Auch mit kleinem Bud-

get sorgt PVC-Belag für 

eine moderne Optik. Das Mate-

rial ist leicht zu reinigen, mindert den Tritt-

schall und ist auch für Feuchträume gut ge-

eignet. Einige Sorten sind auch als selbstkle-

bendes Vinyl-Laminat erhältlich.

 Sehr dünne und preiswerte PVC-Beläge 

sind anfällig für Schäden, wenn der Bo-

den nicht ganz eben ist. Zudem kann minder-

wertiges Material Schadstoffe ausdünsten.

LAMINAT  
Der Do-It-Yourself-Profi 

 Laminat ist pflegeleicht, 

robust und auch von 

Laien einfach zu verlegen. Es 

gibt unzählige Designs von Stein- bis Holzop-

tik, darunter auch preiswerte Varianten. Hö-

herwertiges Material enthält oft eine Tritt-

schalldämmung.

 Durch die glatte Oberfläche sind Fuß-

abdrücke, Staub und Kratzer schnell 

sichtbar, der Boden ist oft fußkalt und bietet 

wenig Schallschutz. 

FLIESEN 
Der robuste Untergrund 

 Geflieste Böden sind äu-

ßerst robust, gut zu rei-

nigen und dünsten keine 

Schadstoffe aus. Das Material ist  

antistatisch, stoß- und kratzfest und hält 

Jahrzehnte. Deshalb sollte man auf ein neu-

trales Design achten.

 Fliesen sind fußkalt, verursachen Ge-

räusche beim Laufen und werden bei 

Nässe schnell rutschig. Zudem sollten sie 

von einer Fachfirma verlegt werden, was 

Zusatzkosten verursacht.

Wie ein Raum wirkt, hängt vor allem von der Wandgestaltung ab, 
könnte man denken. Doch der Boden spielt eine ebenso große 
Rolle: Sein Belag bestimmt die Wohnatmosphäre maßgeblich mit. 

In den meisten Wohnungen, 
die wir bei der SWG neu ver-
mieten, ist PVC-Belag in al-
len Räumen verlegt. Eine 
Ausnahme ist das Bad, das 
immer gefliest ist. Sollten 
Sie einen anderen Fußbo-
denbelag bevorzugen, kön-
nen Sie jederzeit auch selbst 
Hand anlegen. Für die Verän-
derung der Fußbodenbeläge 
gelten in SWG-Wohnungen 
folgende Regeln:

1. Informieren
Möchten Sie Laminat, Par-
kett oder einen festen Tep-
pichboden in Ihrer Mietwoh-
nung verlegen? Das können 
Sie gern tun. Melden Sie sich 
aber bitte vorab bei uns, 
wenn dadurch Türen oder 
Sockelkanäle verändert wer-
den müssten oder sich der 
Fußbodenaufbau erhöht.

2. Verlegen
Verlegen Sie das gewünsch-
te Material selbst oder holen 
Sie sich eine Fachfirma dazu 
– beides ist möglich. Die 
Kosten für Material und Ar-
beitsaufwand tragen Sie 
selbst. Wichtig ist, dass der 
vorhandene PVC-Belag als 
Untergrund erhalten bleibt. 

3. Entfernen
Wenn Sie aus Ihrer SWG-
Wohnung ausziehen, müs-
sen Sie jeden selbst verleg-
ten Bodenbelag auf eigene 
Kosten wieder entfernen. Es 
sei denn, Sie finden einen 
Nachmieter, der den Belag 
so übernehmen möchte. 
Dann wird dies im Mietver-
trag vermerkt und der Nach-
mieter verpflichtet sich, den 
Belag bei seinem Auszug zu 
entfernen.

TIPP

Individueller 
Fußboden  
für Ihre  
SWG-Wohnung

Hauptrolle für  
den Fußboden
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S
pätestens nach dem Jahres-

wechsel macht er 

durch herumlie-

gende Nadeln 

auf sich aufmerksam: 

der ausgediente Weih-

nachtsbaum. Jetzt 

stellt sich die Frage: 

Wohin damit? Ein-

fach am Straßen-

rand oder auf dem 

Müllplatz ablegen? Keine gute 

Idee! Denn hier müssen die Bäume kos-

tenpflichtig durch den Vermieter entsorgt 

werden, was sich anschließend in höheren Be-

triebskosten niederschlägt. Achten Sie deshalb auf 

die Bekanntgabe der offiziellen Entsorgungstermine. 

Darum kümmern sich in Freiberg und Umgebung 

die Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen (EKM). 

Sie holen die abgeschmückten Bäume an zentralen 

Sammelplätzen ab, die sich meist direkt an den Alt-

glascontainern befinden. Darüber hinaus nimmt 

der Wertstoffhof an der Frauensteiner Straße die 

Bäume kostenfrei an. Die nötigen Informationen  

finden Sie auf www.ekm-mittelsachsen.de.

S
eit 2019 ist die Silberstadt Freiberg Be-

standteil des UNESCO-Welterbe, als Be-

standteil der Montanregion Erzgebirge/

Krušnohoří. Aus diesem Grund gibt es 

jetzt regelmäßige Welterbe-Führungen, bei denen 

sich Besucher einen Überblick über die mit dem 

Welterbetitel ausgezeichneten Stätten in Freibergs 

historischer Altstadt verschaffen können. Dazu ge-

hören neben dem Dom St. Marien, Rathaus, Schloss 

Freudenstein und Stadtmauer auch der Schüpp-

chenberg, das Kornhaus und das Hauptgebäude 

der TU Bergakademie Freiberg.  

Auch Besonderheiten der Freiberger Montanland-

schaft werden in der Führung beleuchtet, denn sie 

ist das älteste und wichtigste Abbaugebiet für Sil-

ber im Erzgebirge und zählt neben Freibergs denk-

malgeschütztem Altstadtkern sechs weitere Haupt-

elemente: das Freiberger Nordrevier, die Bergbau-

landschaften Gersdorf, Zug, Brand-Erbisdorf und 

Himmelfahrt Fundgrube sowie das bergbauliche 

Wasserwirtschaftssystem. Dieses Geflecht an 

Kunstgräben, Röschen und Teichen diente ab 

dem 16. Jahrhundert dem Antrieb der Wasser-

kraftmaschinen in den Bergwerken, Aufberei-

tungsanlagen und Schmelzhütten. 

Die Welterbe-Führungen dauern etwa zwei Stun-

den und beginnen an der Tourist-Information am 

Schloßplatz. Tickets erhalten Sie vor Ort, die nächs-

ten Termine erfahren Sie online unter:  

www.freiberg.de/kultur-und-tourismus/sehens-

wertes/stadtfuehrungen

UNESCO-WELTERBE IN FREIBERG 

Neue Stadtführung 
entlang Freibergs 
Welterbe-Stätten

HINWEIS

Wohin mit dem  
Weihnachtsbaum?

Jeder Hauseingang ist wie eine Visitenkarte für seine Be-

wohner. Das gilt auch für die Optik der Briefkästen, die 

klar und übersichtlich sein sollte – und nicht übersät von 

wilden Beklebungen. Das macht es nicht nur dem Post-

boten schwer, sondern gilt auch als Sachbeschädigung, 

weil sich Klebeband und Aufkleber oft nicht rückstands-

los wieder entfernen lassen. Deshalb ist die Beklebung 

der Briefkästen an den Mehrfamilienhäusern der SWG 

untersagt. Verzichten Sie bitte darauf, nicht genutzte 

Briefkästen mit Paketband zuzukleben oder eigene Hin-

weisschilder anzubringen. Als Ersatz für Informationen 

an Post oder Nachbarn können Sie z. B. Haftnotizen oder 

magnetische Schilder nutzen. Wer keine Werbung erhal-

ten möchte, erhält von uns kostenlos rückstandsfreie 

Aufkleber dafür im MieterBeratungsZentrum. 

HINWEIS

Briefkästen mögen 
keine Aufkleber 

B
ild

: i
st

o
ck

p
h

o
to

s.
co

m
 /

 M
ik

e
 R

ic
h

te
r

B
ild

: D
re

m
o

u
n

ta
in

 –
 P

a
u

l S
ch

m
id

t 
P

h
o

to
g

ra
p

h
y



GUT ZU WISSEN

10

Neue Gästewohnungen für  
Familienbesuch und Reisende   

K
ennen Sie das auch? Besuch 

hat sich angekündigt, der 

Abend wird schön, man 

möchte gern länger bleiben – 

aber der Platz in der Wohnung reicht ein-

fach nicht für Übernachtungsgäste? Hier 

können wir ab sofort weiterhelfen: mit 

unseren Gästewohnungen. Die vier voll-

möblierten und modern ausgestatteten 

Ein- bis Vier-Raum-Wohnungen mit Kü-

che und Bad bieten die ideale Alternati-

ve zu Hotel oder Pension. Für eine Nacht 

oder auch für mehrere Wochen bieten 

sie die unkomplizierte Möglichkeit, kom-

fortabel und selbstversorgt in Freiberg 

zu übernachten. Dafür haben wir vorerst 

vier Wohnungen aus unserem Bestand 

frisch renoviert, neu möbliert und mit 

den wichtigsten Utensilien für einen an-

genehmen Aufenthalt ausgestattet – von 

der Kaffeemaschine über den Fernseher 

bis zum Gratis-WLAN. Alle Gästewoh-

nungen können sowohl von unseren 

Mietern und ihren Gästen als auch von 

anderen Personen gemietet werden, 

zum Beispiel von Monteuren oder Hand-

werkern, die für einige Zeit in Freiberg 

arbeiten. Alles, was sie dafür brauchen, 

ist in der Wohnung vorhanden, nur 

Handtücher und Bettwäsche sind selbst 

mitzubringen.

Kontakt für die Buchung: 
Frau Elisa Dost

Telefon 03731/ 368-333

E-Mail: dost@wohnungsgesellschaft.de

Erwarten Sie demnächst Besuch, haben selbst aber wenig Platz für Gäste? Dann nutzen 
Sie gern unsere vollmöblierten Gästewohnungen, die wir seit dem Sommer in vier Stadt-
teilen anbieten.

WOHNUNG 1

1-Raum-Wohnung mit 32 m² 

auf dem Wasserberg 

(Forstweg)

 • für max. 2 Personen

 • Wohnzimmer mit 

abgetrennter Schlafnische

 • barrierearm

 • Bad mit Dusche

Preis pro Nacht:  

35 EUR + Endreinigung

WOHNUNG 2

2-Raum-Wohnung mit 34 m² 

mitten in der Altstadt 

(Schillerstraße)

 • für max. 2 Personen

 • Schlafzimmer mit 

Doppelbett

 • Bad mit Dusche

Preis pro Nacht:  

40 EUR + Endreinigung

WOHNUNG 3

3-Raum-Wohnung mit 62 m²  

in der Bahnhofsvorstadt 

(Beuststraße)

 • für max. 5 Personen 

 • 1 Schlafzimmer mit 

Doppelbett

 • Kinderzimmer mit 

Doppelstockbett

 • Wohnzimmer mit Schlafsofa 

(1 Person)

 • Bad mit Dusche

Preis pro Nacht:  

45 EUR + Endreinigung 

WOHNUNG 4 

4-Raum-Wohnung mit 70 m² 

in Friedeburg (Johanna-

Römer-Straße)

 • für max. 6 Personen 

 • 1 Schlafzimmer mit 

Doppelbett

 • 2 Kinderzimmer, eines mit 

einem Doppelstockbett und 

eines mit einem Einzelbett

 • Wohnzimmer mit Schlafsofa 

(1 Person)

 • Bad mit Wanne

 • großer Balkon

Preis pro Nacht:  

50 EUR + Endreinigung

Die Gästewohnungen im Überblick
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Vom 1. Dezember 2020 bis 21. Februar 2021 lädt die Eis-

bahn im Hof des Schloss Freudenstein wieder Jung und 

Alt zum Eislaufen und winterlichen Verweilen ein. Rund 

um die 525 m² große Eisfläche entsteht eine zauberhafte 

Winterwelt mit rustikaler Glühweinhütte und beheizter 

Winterbar. Sowohl erfahrene Eis-Profis als auch Anfänger 

können hier gemütlich Schlittschuhlaufen, Sprünge üben 

oder sich im Eiskunstlauf probieren. Schlittschuhe in ver-

schiedenen Größen stehen bereit und können direkt vor 

Ort ausgeliehen werden.

EISBAHN IM SCHLOSS

Endlich Eislaufen!
Saison vom 01.12.2020 bis 21.02.202101.12.2020 – 21.02.2021 Dez

Eisbahn im Schloss vom 01.12.2020 bis 21.02.2021 
täglich geöffnet, außer am 24.12.2020

5.12.2020 // 16 + 19.30 Uhr Dez

Weihnachtsoratorium I – III, Dom St. Marien

12. & 13.12.2020 Dez

Adventskonzert Bergmusikkorps Saxonia Freiberg, 
Nikolaikirche Freiberg

18.12.2020 // 19 Uhr Dez

Orgelkonzert in der Betstube 
(zum letzten Mal vor dem Umbau)
Stadt- und Bergbaumuseum

Einkaufen am Sonntag Nov/Dez

Verkaufsoffene Sonntage am 29.11. und 13.12.2020 
in Freibergs Innenstadt

Ausstellungen

Vom Gnadengroschen zur Rentenformel
Sonderschau im Stadt-  
und Bergbaumuseum
noch bis 28.02.2021 

SilberBoom
Sächsische Landesausstellung  
im Silberbergwerk Reiche Zeche
noch bis 31.12.2020

Veranstaltungen

Aufgrund der 
aktuellen Situation 

können sich  
einzelne  
Termine  

verschieben

M
it den Schweizer Luftkissen-

Schuhen von Joya kann man 

den Schmerzen einfach da-

vonlaufen. Die Besonderheit 

des Joya Schuhs ist seine einzigartige 

weich-elastische Sohle. Jeder Schritt ver-

setzt den Träger für Sekundenbruchteile 

in Schwerelosigkeit und schont beim Auf-

tritt die Gelenke. Da das elastische Material 

sich immer dynamisch an die Form der 

Fußsohle anpasst, empfehlen sie sich bei 

Fußproblemen wie Hallux oder Fersen-

sporn. Die Joya Schuhe fördern das Gleich-

gewicht und aktivieren die gesamte Mus-

kulatur. Die Wohlfühlschuhe eignen sich 

zum Relaxen und für Menschen, die viel 

gehen und stehen. 

 

Schuh Mode Koch –  Burgstr. 9, Freiberg 
 www.koch-schuhe.com

ANZEIGE

Laufen wie auf Wolken

          

 

oder

Mo: 15 - 20 Uhr / Di-Fr: 15 - 21 Uhr / Sa-So: 10 - 21 Uhr

Im Januar erhalten Sie und eine 

Begleitperson unter Vorlage dieses Coupons 

1,00 € Ermäßigung für das Eislaufen       

1,00 € Ermäßigung auf den

Schlittschuhverleih
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Rabatt
Coupon

Das Angebot gilt, solange die Kapazitätsgrenze der Eisbahn nicht erreicht ist bzw. freie Termine für das 

Eisstockschießen verfügbar sind und die Eisbahn geöffnet hat (witterungsbedingt kann es zu ungeplanten 

Schließtagen kommen). 

Infos unter Tel. 03731/363225 / www.eisbahn-freiberg.de

Eisbahn im Schloss Freudenstein
01. Dezember 2020 bis 21. Februar 2021
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Überraschen Sie Ihren Partner, Freunde 

oder Kollegen doch in diesem Jahr mal 

mit einem persönlichen Weihnachtska-

lender – die kleine Freude am Morgen 

kommt sicher gut an. Varianten wie diese 

hier lassen sich schnell und einfach reali-

sieren:

Alles in die Tüte 

Im Schreibwarenhandel oder in Drogeri-

en erhalten Sie für kleines Geld fertige 

Sets aus 24 Papiertüten mit kleinen 

Klammern oder Schnüren. Sie können die 

Tüten nach Lust und Laune gestalten, be-

füllen und anschließend aufhängen oder 

z. B. in einem Korb oder auf einem Regal 

drapieren. 

 

Socken auf der Leine 

Spuckt Ihre Waschmaschine auch immer 

wieder einzelne Socken aus? Die könnten 

jetzt zum Einsatz kommen: als Säckchen 

zum Befüllen. Natürlich eignen sich auch 

neue Socken dafür. Überraschung darin 

verstecken, mit Nummern bekleben und 

mit Klammern an einer Leine befestigen.  

 

Hölzern  angeklammert 

Eine wiederverwendbare Variante ist das 

Holzbrett mit Klammern. Besorgen Sie 

sich ein Brett von mindestens 60 cm 

Länge, auf das Sie nebeneinander 24 

große und kleine Holzklammern kleben. 

Dekorieren oder bemalen Sie Brett und 

Klammern nach Wahl und hängen Sie 

dann die Überraschungen an Kordeln, in 

Umschlägen oder Tüten ans Brett. 

 

Wenn Ende November die Vorfreude auf Weihnachten 
 beginnt, kommt die Zeit der Adventskalender. Doch warum 
soll eigentlich nur Kindern das Warten versüßt werden? Wir  
zeigen Ihnen, wie Sie „erwachsene“ Kalender selbst  
basteln und befüllen können.

Adventskalender  
für die Großen

Und was kommt rein? 

Was lässt sich in 24 kleinen oder mittle-

ren Päckchen gut verstecken? Das kann 

natürlich die Lieblingsschokolade sein, 

aber auch verschiedene Kleinigkeiten 

rund um ein Thema oder 24 Einzelteile, 

die zum Schluss ein größeres Ganzes 

ergeben. 

Für Frauen  

z. B. Weihnachts-

baumschmuck aus 

Stroh, Filz oder Glas 

+++ Kosmetik-Minis 

wie Nagellack, Lippen-

balsam, Handcreme, Parfumproben +++ 

Ohrringe oder anderer kleiner 

Schmuck +++ kleine Kerzen oder LED-

Lichter +++ Prosecco und Pralinen +++  

Muscheln, Steine, gepresste Blumen 

aus dem letzten Urlaub +++ Kuschelso-

cken, Handschuhe, Handwärmer +++ 

Produkte in Herzform wie Pralinen, Nu-

deln, Seife, Schlüsselanhänger usw.

Für Männer 

z. B. selbstgemachte 

Pralinen oder Plätz-

chen +++ coole So-

cken +++ Kosmetik-

Minis wie Duschbad, 

Shampoo, Rasierpinsel, Parfum oder 

Bartöl +++ Schmuck wie Ketten oder 

modische Armbänder +++ erotische 

Kartenspiele +++ Mini-Spiritousen  +++ 

Zubehör fürs Auto wie Eiskratzerhand-

schuhe +++ kleine Werkzeuge als 

Schlüsselanhänger +++ Kinogutschein 

+++ Gewürze zum Kochen +++

Für beide: Kleine per-

sönliche Botschaften, 

die schon am Morgen 

für ein Lächeln sorgen.

Einkaufstipp

Bastel- und Füllmaterial erhalten  

Sie günstig in Drogeriemärkten und  

Pfennigartikel-Läden oder online,  

z. B. unter www.design3000.de oder  

www.monsterzeug.de
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SEELENWÄRMER 

Heiß und würzig aus dem Kochtopf – die schnelle Pizzasuppe

 Zutaten für 6 Personen 

 ◊ 500 g Hackfleisch
 ◊ 2 Zwiebeln
 ◊ 2 Knoblauchzehen
 ◊ 1 Dose Champignons
 ◊ 1 Dose Mais
 ◊ 1 rote und 1 gelbe Paprikaschote
 ◊ 200 g Schmelzkäse
 ◊ 1 Becher Schlagsahne
 ◊ 2x fertige Tomatensauce mit Kräutern
 ◊ 0,75 l Gemüsebrühe
 ◊ Salz, Pfeffer, Oregano
 ◊ 1 EL Öl
 ◊ Parmesankäse
 ◊ Baguette

 Zubereitung 

1. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken, 
Paprika in Würfel schneiden, 
Champignons und Mais abtropfen 
lassen.

2. Zwiebeln und Knoblauch in Öl 
andünsten, dann Hackfleisch 
dazugeben und krümelig anbraten.

3. Gewürfelte Paprika, Champignons 
und Mais dazugeben, alles zusammen 
kurz anbraten und anschließend mit 
der Gemüsebrühe ablöschen.

4. Schlagsahne, Tomatensauce und 
Schmelzkäse dazugeben und das 
Ganze etwa 10 Minuten köcheln 
lassen.

5. Zum Schluss die Suppe mit Salz, 
Pfeffer und Oregano abschmecken.
Mit Parmesan bestreuen und mit 
Baguette servieren.

STRASSEN UND PLÄTZE IN FREIBERG

N°5: Buttermarkt

W
o treffen sich Him-

mel und Hölle an 

der Teufelskapelle? 

Waschechten Frei-

bergern dürfte die-

ser Dreiklang aus dem Volksmund be-

kannt vorkommen. Die Lösung findet 

sich am Buttermarkt in der Freiberger 

Altstadt. Auf alten Stadtplänen hieß 

dieser Platz noch An der St.-Nikolai-

Kirche und war auch Teil des Nikolai-

kirchhofes. Später dann, im vorvorigen 

Jahrhundert, trafen sich auf dem Platz 

zwischen Stadttheater und Nikolai-

kirche am Wochenende die Bauern 

aus den umliegenden Dörfern zum 

Markttag, um den Stadtfrauen ihre But-

ter zu verkaufen. So kam der Platz zu 

seinem heutigen Namen. Und was ist 

mit Himmel, Hölle und Teufelskapelle 

gemeint? ‚Himmel‘ steht für die Niko-

laikirche und ihre erhoffte Verbindung 

zu den Himmelswesen. ‚Hölle‘ war 

der Name eines alten Brauhauses, das 

sich in der Aschegasse befand. Und 

mit ‚Teufelskapelle‘ ist das Freiberger 

Stadttheater gemeint. Es wird bereits 

seit 1790 an dieser Stelle der Altstadt 

bespielt – und gilt damit als ältestes 

Stadttheater der Welt, das sich noch in 

seinem ursprünglichen historischen 

Gebäude befindet.

Pizza schmeckt vielen und ist auf jeder Party willkommen. Doch es muss nicht immer der Teigfladen aus 
dem Pappkarton sein. Das leckere italienische Gericht gibt es auch als Suppe, die schnell zubereitet ist 
und sich an kalten Herbst- und Winterabenden prima zum Wärmetanken eignet.

Fertig in nur  
30 min

Quelle: chefkoch.de / Sisasu

REZEPTE ZUM  SAMMELN
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Ein Experiment aus einer amerikanischen Grundschule erklärt anschaulich, wie 
groß der Unterschied zwischen gewaschenen und ungewaschenen Händen ist. 

Vor dem Essen, nach dem Essen, wenn 

wir von draußen reinkommen – stän-

dig müssen wir Hände waschen. Das 

kann manchmal etwas nerven. Eine 

Grundschullehrerin aus Amerika woll-

te ihren Schülern mit Hilfe eines Expe-

riments zeigen, warum das Händewa-

schen so wichtig ist. Das Ergebnis ver-

blüfft und regt zum Nachdenken an.

Das Experiment ist ganz einfach: 
Schnappt euch eine Tüte Toastbrot und 

behandelt fünf Scheiben davon, wie in 

den folgenden Schritten von 1. bis 6. er-

klärt wird.  Ihr werdet über das Ergebnis 

staunen!

1. Ungewaschen  
Nehmt eine frische 

Scheibe Toast und fasst sie 

mit ungewaschenen Händen 

an, am besten direkt nach der Schu-

le oder dem Kindergarten. Steckt die 

Scheibe in einen der Beutel. 

2. Desinfiziert 
 Benutzt jetzt ein 

Desinfektionsmittel und 

reibt euch damit die Hän-

de ein. Fasst dann eine weitere Scheibe 

Toast an und steckt sie in den zweiten 

Beutel.

3. Gewaschen  

Dann wascht eure 

Hände gründlich 20 Se-

kunden lang mit Wasser 

und Seife und fasst eine dritte Scheibe 

Toast an. Sie kommt in den nächsten 

Beutel.

4. Handy oder Tablet 
Nun nehmt die 

nächste Scheibe Toast und 

streicht damit über eine 

Oberfläche, die häufig be-

rührt wird, z. B. ein Tablet, Handy, eine 

Tastatur oder Fernbedienung. Steckt die 

Scheibe in den vierten Beutel.

Wie ein Toastbrot  
Bakterien sichtbar macht

BASTELTIPP 
Wie kommt das Licht in den Karton?
Herbstzeit ist Laternenzeit – jetzt machen wir es uns gemütlich. Nutzt den Beginn der 

kühlen Jahreszeit, um euch für Wohnung, Balkon und Lampionumzug ein paar bunte 

Leuchten zu zaubern. Das geht ganz einfach mit Saftkartons.

1  Spült den leeren Karton 

gründlich aus und 

schneidet ihn etwa in der 

Hälfte der Höhe rundher-

um auf. 

2  Jetzt schneidet ihr in 

jede der vier Karton-Sei-

ten ein Fenster. Ihr könnt 

dafür verschiedene For-

men wählen. Je größer, 

desto mehr leuchtet es 

später.

3  Beklebt die Fenster von 

innen mit farbigem 

Transparentpapier. Am 

einfachsten geht es mit 

einem breiten Streifen 

(ca. 25 cm lang), den ihr 

zusammengerollt in den 

Karton steckt und dann 

von innen an den Ecken 

mit Kleber befestigt.

4  Ist der Kleber trocken, 

stecht ihr oben zwei klei-

ne Löcher an gegenüber-

liegenden Seiten in den 

Rand. Dann biegt ihr Pfei-

fenreiniger oder Draht zu 

einem Henkel und befes-

tigt ihn in den Löchern. 

Fertig!

5  Jetzt müsst ihr nur noch 

das LED-Licht anschal-

ten, reinstellen und 

könnt mit eurer Laterne 

losziehen.

Was braucht ihr dazu?

• leere Saft- oder  

Milchkartons

• Schere

• buntes Transparentpapier

• Kleber

• Pfeifenreiniger  

oder Draht

• LED-Teelicht

Bild: unsplash.com / Leti Kugler
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Was reimt sich hier?

Was für ein Gewimmel an bun-

ten Dingen! Helft ihr uns, sie in 

Ordnung zu bringen?

Immer zwei Begriffe reimen 

sich. Verbindet sie mit einem 

Strich.  

Wenn es irgendwo funkelt und glitzert, ist sie direkt zur Stelle. Zumindest 

eilt der Elster dieser Ruf voraus – und auch, ein diebischer Vogel zu sein. 

Doch diese Beschreibung stammt aus dem Reich der Legenden. Elstern 

gehören zu den Singvögeln und sind sehr intelligente und lernfähige Tie-

re. Trotzdem sind sie bei vielen Menschen unbeliebt, weil sie als laut und 

aggressiv gelten und auch kleinere Artgenossen fressen. Mit ihrem mar-

kanten schwarz-weiß schimmernden Federkleid und den langen Schwanz-

federn sind sie auch von Weitem gut zu erkennen. Ihr findet sie das ganze 

Jahr über in Städten, Gärten und Parks, denn Elstern suchen die Nähe von 

Menschen. Auch, weil die Allesfresser hier immer etwas zu futtern finden. 

Neben Lebensmittelresten aus Mülleimern stehen 

Larven, Spinnen, Schnecken und Würmer auf ih-

rem Speiseplan. Elstern sind sowohl in Europa 

als auch in Nordafrika und Asien beheimatet, 

wo sie als Glücksbringer gelten. Früher 

waren die Vögel vom Aussterben bedroht, 

weil sie von den Menschen gejagt wurden. 

Heute gibt es wieder viele Exemplare – 

und sicher auch ein Pärchen in eurer 

Nähe. Haltet einfach Ausschau nach 

einem kugelförmigen Nest im höchsten 

Laubbaum der Gegend.

WILDES FREIBERG

Ist die Elster wirklich eine Diebin?

Was braucht ihr für das Experiment? 

 • 5 Scheiben Toastbrot (ungetoastet)

 • 5 dicht verschließbare Plastikbeutel

 • einen Folienstift

 • 1 Paar Einmalhandschuhe

 • Handdesinfektionsmittel

5. Unberührt 

Jetzt zieht ihr die 

Einmalhandschuhe an, 

nehmt eine fünfte Scheibe 

Toast aus der Packung und steckt sie in 

den letzten Beutel.

6. Bakterienzeit 

Verschließt an-

schließend alle Beutel 

luftdicht und beschrif-

tet sie mit dem jeweiligen Merkmal. 

Dann legt ihr die Beutel an einen gut 

sichtbaren Platz, denn jetzt sind die Bak-

terien dran. 

Was passiert?  
Je nachdem, mit 

wie vielen Bakterien das Brot 

in Berührung kam, verändert 

es sich. Aus den Keimen wird 

Schimmel, das Brot verfärbt sich 

schwarz. Aber nur die Scheiben, 

die ohne ausreichende Hygiene 

berührt wurden. 

Was lernen wir?
Gründliches Händewaschen 

tötet mehr Keime als Desinfekti-

onsmittel – und ist besonders in 

der Erkältungszeit durch nichts 

zu ersetzen.

Bild: istockphoto.com / 
AaronAmat

B
ild

: i
st

o
ck

p
h

o
to

.c
o

m
 /

 R
y

zh
ko

v_
S

e
rg

e
y



2 Zimmer / 41,26 m² / 425 € Lieblingsplatz mit
Südbalkon
Arthur-Schulz-Straße 1, 09599 Freiberg

Diese schick sanierte Wohnung für 

Zwei möchte Ihr neuer Lieblingsplatz 

werden! Der Kochbereich ist offen ge-

staltet und in das Wohnzimmer integ-

riert. Im modernen, neuen Wellnessbad 

haben Sie die Qual der Wahl, ob Sie

lieber baden oder duschen möchten. 

Ihr Handtuch ist dank Handtuchheiz-

körper schon kuschelig vorgewärmt.

(V, 86 kWh/(m²a); FW, Bj 1980)

Schnäppchen  
in der Altstadt! 
Petriplatz 4, 09599 Freiberg

Sie sind am liebsten mittendrin, wissen kur-

ze Wege zu schätzen und suchen eine

Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum? 

Dann kann diese hier ihr neuer Lieblings-

platz werden. Wohn- und Schlafzimmer ver-

wöhnen Sie mit viel Tageslicht. Und in die-

ser ruhigen Seitenstraße können Sie im Hof 

auch entspannen. Anschauen, einziehen!

(V, 70 kWh/(m²a); FW, Bj 1780)

2 Zimmer / 78,91 m2 / 557 €

Turbulente Zeiten  
übersteht man  
am besten mit  
liebgewonnenen  
Ritualen
Nach Monaten großer Herausforderungen 
wünschen wir Ihnen eine gesunde 
Weihnachtszeit mit vielen Gelegenheiten zum 
Kraft-Tanken und Freude-Schenken. Kommen 
Sie gut ins neue Jahr, das hoffentlich weniger 
turbulent beginnt, als das jetzige endet. 

www.wohnungsgesellschaft.de 

Unsere  
Öffnungszeiten 

über die Feiertage und 
den Jahreswechsel:

24.12. / 31.12.2020 
geschlossen

28.12. – 29.12.2020 
10 bis 16 Uhr

30.12.2020 
10 bis 14 Uhr 

geöffnet

Bild: istockphoto.com / Choreograph

Sonderangebot:

1 Jahr kostenfrei 
einen Stellplatz  

im Parkhaus


