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MO DER NI SIE RUNG

48 Woh nun gen er hal ten Bal ko ne
FREI BERG - 48 zu sätz li che Bal ko ne hat die Städ ti sche Woh nungs ge sell schaft (SWG) Frei -
berg an zwei Mehr fa mi li en häu sern auf dem Was ser berg und dem Sei ler berg an ge bracht.
In bei den Häu sern wa ren bis her nur die grö ße ren Woh nun gen mit Bal ko nen aus ge stat tet,
jetzt kön nen al le Mie ter die sen Kom fort ge nie ßen, teilt die SWG mit. Am Ob jekt Franz-
Kög ler-Ring 101-109 wur den 20 Bal ko ne er gänzt, an der Glück-Auf-Stra ße 21-27 ins ge -
samt 28. Bei de Bau maß nah men konn ten recht zei tig vor den Weih nachts fei er ta gen fer tig -
ge stellt wer den. Um ein si che res An brin gen der schwe ren Stahl be ton stüt zen und -plat ten
zu er mög li chen, war hin ter bei den Häu sern ei ne vor über ge hen de Bau stra ße ver legt wor -
den, die ein Ein sin ken des Kra nes in den Bo den ver hin dern soll te. Die se wer den laut SWG
nun wie der zu rück ge baut, so dass die Au ßen an la gen wie der her ge rich tet wer den kön -
nen.bk

Bild text: In den Far ben der SWG zei gen sich die neu en Bal ko ne, hier an der Glück-Auf-
Stra ße. Ei ni ge ra gen über die Gie bel sei te hin aus und er mög li chen so ei nen Rund um blick.
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