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IM MO BI LIE

Burg stra ße 38 hat neu es Dach
FREI BERG - Das sa nie rungs be dürf ti ge Haus an der Burg stra ße/Ecke Mo ritz stra ße hat ein
neu es Dach er hal ten und kann jetzt über den Win ter aus trock nen. Das teil te die Städ ti -
sche Woh nungs ge sell schaft Frei berg (SWG) mit, in de ren Be sitz sich die Im mo bi lie be �n -
det. An der wei te ren denk mal ge rech ten Sa nie rung des Ge bäu des sind dem nach vie le
säch si sche Hand werks un ter neh men be tei ligt. Nach der Er rich tung des neu en Dach stuhls
wur de zu Be ginn des Mo nats Richt fest ge fei ert. Ur sprüng lich hat te die SWG zu die sem er -
freu li chen An lass ein Richt schmaus-Früh stück mit al len Hand wer kern ge plant, doch das
muss te co ro na be dingt ab ge sagt wer den. Um den be tei lig ten Un ter neh men und ih ren
Mit ar bei tern trotz dem Dan ke sa gen zu kön nen, über reich te SWG-Pro ku rist Kon stan ti nos
Aposto lo pou los ih nen ei ne klei ne � nan zi el le Auf merk sam keit. „Auf die sen Mo ment ha ben
wir seit 2016 hin ge ar bei tet“, sag te Aposto lo pou los. Nach vie len Jah ren in ten si ver Be mü -
hun gen kön ne man dem his to ri schen Frei ber ger Ge bäu de „end lich sei ne See le zu rück ge -
ben.“ Bis März 2021 ru he die Bau stel le dann, da mit das feuch te Mau er werk aus trock nen
kann.bk


