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L
iebe Leserinnen, liebe Leser, 

langsam kehrt die Adventsstimmung ein 

und viele von Ihnen werden sich sicher 

auf ein paar entspannte Stunden mit der 

Familie zuhause freuen. Doch gerade das, was die 

Vorweihnachtszeit so gemütlich macht, kann lei-

der auch gefährlich werden: echter Kerzenschein, 

glühende Räucherkerzen oder ein vergessener 

Weihnachtsbraten im Ofen gehören zu den Ursa-

chen für Wohnungsbrände. Um unsere Mieter in 

diesen Situationen besser zu schützen, statten wir 

derzeit alle 5.500 SWG-Wohnungen mit Rauch-

warnmeldern aus. Gesetzlich ist das noch nicht 

vorgeschrieben, befindet sich derzeit allerdings im 

Umsetzungsprozess. Aber wenn die Regelung 

kommt, wollen wir Ihnen diesen Vorsprung an  

Sicherheit bieten können. Durch einen lauten 

Alarmton machen die Rauchwarnmelder rechtzei-

tig auf einen möglichen Brandrauch aufmerksam 

und können so Leben retten.     

So wird die Weihnachtszeit hoffentlich für alle 

eine fröhliche Zeit, in der wir gemeinsam feiern 

können. Auch mit echten Kerzen, denn ohne sie 

läuft die Pyramide nicht. Aber unser Weihnachts-

baum leuchtet schon lange elektrisch, der Sicher-

heit wegen. Was ich im letzten Jahr besonders ver-

misst habe, war unsere SWG-Weihnachtsfeier mit 

den Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, dass wir 

dieses Jahr wieder gemeinsam diesen schönen 

Jahresausklang erleben können. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine  

sichere Adventszeit und ein stimmungsvolles 

Weihnachtsfest! 

 

Herzlichst, Ihr

 

 

Horst Uhlemann 
Leiter Technische Objektbetreuung

SWG AG
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D
eshalb sollen neue 

Wohnkonzepte entste-

hen: Während im Haus 

119 aus den vorhande-

nen 2- und 3-Raum-Wohnungen at-

traktive 4- oder 5-Raum-Wohnun-

gen entstehen, ist für das Haus 111 

etwas ganz anderes geplant.

Im nächsten Frühling soll das Ge-

bäude 111 abgerissen werden, um 

Platz zu schaffen. Doch wofür?  

Konstantinos Apostolopoulos,  

Prokurist der SWG Freiberg, weiß 

Bescheid: „Hier entwickeln wir das 

Quartier Wasserberg weiter. Stell-

plätze für Pkw in Wohnraumnähe 

werden immer gefragter, auch weil 

viele Familien mehr als ein Fahr-

zeug nutzen. Deshalb haben wir 

uns entschlossen, hier eine großzü-

gige Stellplatzanlage zu schaffen 

und in diesem Zuge auch gleich das 

verbliebene Gebäude komplett zu 

sanieren.“ 

Das geschieht in drei Schritten: Im 

Haus 119 werden die Wohnungen 

etagenweise zusammengelegt, um 

moderne und größere Grundrisse 

mit Wellnessbädern für Familien zu 

schaffen. Der ehemalige Aufgang 

mit der Hausnummer 111 wird kom-

plett rückgebaut. Die verbliebenen 

Wohnungen der Eingänge 113 – 117 

bekommen – sofern sie nicht schon 

einen hatten – alle einen großen 

Balkon und werden bei Leerstand 

grundlegend renoviert. Parallel 

dazu wird die Fassade des Hauses 

erneuert und die Außenanlagen 

neugestaltet. Abschließend wird im 

Bereich des ehemaligen Einganges 

111 eine Stellplatzanlage mit 38 

Parkplätzen auf zwei Ebenen ge-

baut, einige davon überdacht. Die 

Parkplätze können dann von den 

Anwohnern über die SWG gemietet 

werden. „So schaffen wir sowohl 

für unsere Mieter als auch für ande-

re Anwohner ein attraktiveres 

Wohnumfeld und können dem 

Wunsch unserer Mieter nach fami-

lienfreundlichem Wohnraum nach-

kommen“, sagt Konstantinos 

Apostolopoulos. Die Gesamt-

fertigstellung ist im Früh-

jahr 2023 vorgesehen.

Was tut sich bald am 
Franz-Kögler-Ring?
Am Haus Franz-Kögler-Ring 111 – 119 mehrt sich 
der Leerstand. Dies betrifft speziell die Eingänge 
111 und 119.

W
as ist zu tun, wenn Sie den 

Schlüssel Ihrer Mietwoh-

nung verloren haben? Hier 

haben Sie als Mieter eine 

Meldepflicht, denn es ist eine Frage der 

rechtlichen Haftung, welche Sicherheits-

maßnahmen im Einzelfall zu treffen sind: 

vom Ersetzen des Schlüssels bis hin zum 

Austausch der Schließanlage. Einen vor-

handenen Zweitschlüssel dürfen Sie natür-

lich nutzen, aber nicht eigenmächtig nach-

machen lassen. Deshalb: Sprechen Sie mit 

uns, wir finden eine Lösung! Und wenn Ih-

nen der Schlüssel an einem Wochenende 

abhandenkommt, ist unser Havarieservice 

unter 03731 368 216 für Sie da.

HINWEIS 

Schlüssel verloren –  
Was nun?

D
ie Sanierungsarbeiten am neuen me-

dizinischen Versorgungszentrum 

Roter Weg 41/43 laufen, jetzt stehen 

die ersten Mieter fest. Wenn das Ge-

bäude Ende 2023 bezugsfertig sein wird, wird 

unter anderem eine Augenarztpraxis einziehen: 

Dr. med. Janek Häntzschel und Dr. med. Linda 

Later aus Pirna eröffnen hier einen weiteren 

Standort ihrer Gemeinschaftspraxis. Bis es so-

weit ist, stellt die SWG der Praxis frisch renovier-

te Gewerberäume in einem sanierten Altbau 

ganz in der Nähe zur Verfügung: Von Oktober 

2021 bis zum Umzug ins Ärztehaus sind die Au-

genärzte in der Körnerstraße 19 zu finden.

SANIERUNG

Erster Mieter für  
Ärztehaus Roter Weg 
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D
iese Situation kennen sicher 

viele: Das Wochenende steht 

vor der Tür, Gäste haben sich 

angekündigt. Im Ofen gart das 

Abendessen, die Kerzen auf dem Ess-

tisch brennen schon – und dann klingelt 

das Handy. Vertieft ins Gespräch, geraten 

der Ofen aus dem Blick und die Kerzen in 

Vergessenheit. Wenn es dann klingelt 

und die Tür geöffnet wird, kann aus ei-

nem Luftzug, den Kerzenflammen und 

einer Gardine ein Wohnungsbrand ent-

stehen. Oder das Essen verbrennt im 

Ofen und verrußt in kurzer Zeit die gan-

ze Wohnung. „Zum Glück ist so etwas in 

den letzten Jahren bei uns nur selten ge-

schehen“, sagt Mandy Weber, Teamleite-

rin des Mieterservice bei der SWG Frei-

berg. „Aber die Situation macht deutlich, 

wie schnell aus einer Unaufmerksamkeit 

in einer Wohnung Feuer entstehen kann. 

Gerade in unseren Mehrfamilienhäusern 

wären im Ernstfall davon immer mehre-

re Bewohner betroffen.“  

 

So wie im letzten Jahr, als Berichte aus 

der Maxim-Gorki-Straße für Aufregung 

gesorgt hatten: Gleich mehrfach hatte es 

im Keller des Mietshauses gebrannt, 22 

Bewohner mussten ihre Wohnungen ver-

lassen. Mittlerweile ist klar: Ein Brandstif-

ter war schuld. Er hatte unter anderem 

Gegenstände, die im Keller standen, an-

gezündet. „Auch das ist leider eine Brand-

gefahr, die unterschätzt wird“, sagt Man-

dy Weber, „denn jeder brennbare Gegen-

stand, der im Hausflur oder außerhalb 

der Kellerräume steht, kann eine poten-

zielle Brandursache sein – und im 

schlimmsten Fall auch die Fluchtwege 

oder den Zugang für die Feuerwehr blo-

ckieren.“ Beim Kellerbrand in der Ma-

xim-Gorki-Straße war die Rauchentwick-

lung so stark, dass das gesamte Treppen-

haus verrußt wurde und dadurch alle 

dort abgestellten Gegenstände un-

brauchbar wurden. Drei Bewohner wur-

den wegen des Verdachts auf Rauchgas-

vergiftung ins Krankenhaus gebracht. 

„Eine Brandfolge, die wir gern verhindert 

hätten“, sagt Mandy Weber.  

 

Damit es künftig noch seltener zu Brän-

den kommt und Bewohner rechtzeitig ge-

warnt werden, stattet die SWG Freiberg 

derzeit alle ihre Wohnungen mit Rauch-

warnmeldern aus. Diese kleinen Geräte 

werden an der Zimmerdecke montiert 

und geben einen lauten Pfeifton ab, so-

bald Rauch entsteht. So werden auch 

schlafende Bewohner im Brandfall ge-

weckt, um rechtzeitig die Wohnung ver-

lassen zu können. Björn Rosenkranz, 

Stadtwehrleiter der Freiberger Feuer-

wehr und Sachgebietsleiter Brandschutz, 

rät zudem jedem Haushalt, nicht nur in 

der Adventszeit ein Kleinlöschgerät in 

der Wohnung parat zu haben. „Das kann 

ein Feuerlöscher oder ein Feuerlösch-

Spray sein. Beides lässt sich einsetzen, 

wenn der Brand noch klein und über-

schaubar ist.“ Damit Brände aber von 

vornherein vermieden werden, hat die 

Freiberger Feuerwehr noch einmal die 

wichtigsten Brandschutz-Tipps zusam-

mengestellt (siehe Seite 5).  

 

In diesem Sinne wünschen wir all unse-

ren Mieterinnen und Mietern eine siche-

re und gemütliche Adventszeit! 

IM FOKUS
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In der Advents- und Winterzeit wollen wir es uns zuhause gemütlich machen. Soll es 
draußen ruhig stürmen und schneien – drinnen zünden wir uns Kerzen an, dekorieren 
mit vielen Lichterketten und stellen den Topf mit dem Punsch auf den Herd. Damit da-
von keine Gefahr ausgeht, investiert die SWG in zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.  

Was tun, damit’s nicht brennt?

„Rauchmelder 
sind Lebensretter! In 

der Wohnung verringern 
sie das Risiko der unbemerkten 

Brandausbreitung enorm, indem 
sie rechtzeitig Alarm geben – auch 

wenn Sie schlafen.“

Björn Rosenkranz, Stadtwehrleiter 
und Sachgebietsleiter 

Brandschutz

Gegenstände im Flur können zum Brandbeschleuniger werden oder 
den Fluchtweg versperren. Halten Sie deshalb bitte Ihren Hausflur frei!

Schön anzuschauen und ungefährlich: Gerade für Familien mit kleinen 
Kindern sind LED-Kerzen eine echte Alternative.
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1. Überlastete Mehrfachsteckdosen 
überhitzen bei hohem Stromver-
brauch – hier besser verschiedene 
Stromquellen nutzen und Wärme-
entwicklung kontrollieren 

2. Veraltete Elektrogeräte können 
zu Kurzschlüssen und Überhitzen 
führen – sie sollten ausgetauscht 
werden

3. Defekte Akkus können zu Wärme-
entwicklung oder zur Explosion 
führen – rechtzeitig reparieren las-
sen oder austauschen

4. Offenes Feuer niemals unbeob-
achtet lassen – Kerzen grundsätz-
lich auf nichtbrennbare Unterla-
gen stellen, nicht in der Nähe von 
brennbaren Gegenständen anzün-
den und vor dem Verlassen des 
Raumes löschen

5. Rauchen auf der Couch oder im 
Bett kann winzige Glutrester hin-
terlassen, die sich erst später ent-
zünden – besser darauf verzichten 
oder vor die Tür gehen

6. Speiseöl entzündet sich bei 280 °C 
von selbst – niemals unbeobachtet 
in Topf oder Pfanne lassen

7. Angebranntes Essen kann zu 
starker Rauchentwicklung und 
Küchenbränden führen – beim 
Kochen immer dabeibleiben und 
anschließend kontrollieren, ob der 
Herd aus ist

BRANDVORBEUGUNG

Die 7 häufigsten Brandursachen  
und was Sie dagegen tun können

FÜR IHRE SICHERHEIT

Rauchwarnmelder für alle SWG-Wohnungen

 ¨ Seit April 2021 baut ein Team 

der SWG-Tochtergesellschaft 

DIWO Freiberg GmbH nach und 

nach in allen SWG-Wohnungen 

Rauchwarnmelder ein. Bis 2022 

sollen alle 5.500 Wohnungen 

damit ausgestattet sein.

 ¨ Die Rauchwarnmelder wer-

den in allen Schlafzimmern, im 

Kinderzimmer und im Flur in-

stalliert – überall dort, wo sich 

Menschen länger aufhalten 

oder wo der Raum als Flucht-

weg dient.

 ¨ In Küche und Bad kommen kei-

ne Rauchwarnmelder, weil hier 

häufig Dämpfe entstehen, die 

Fehlalarme auslösen könnten.

 ¨ Die Rauchwarnmelder haben 

eine Zehn-Jahres-Batterie und 

sind somit für die Mieter war-

tungsfrei.

 ¨ Sie sind in das Funksystem des 

Messdienstes eingebunden 

und können so ferninspiziert 

werden.

Was tun, wenn’s brennt:

1. Wenn möglich, ohne  

Eigengefährdung 
löschen

2. Raum verlassen, Fens
ter  

und Türen schlie
ßen

3. Betroffene Person
en warnen 

und bei Flucht u
nterstützen

4. Fahrstuhl nic
ht benutzen

5. Feuerwehr (112) rufen,
 sobald Sie 

draußen in Siche
rheit sind
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Der gelernte Elektriker ist seit Juni 2021 
als neuer Hausmeister bei der Woh-
nungsgesellschaft angestellt. Zuständig 

für das Wohngebiet Friedeburg, kümmert 

er sich darum, dass in den Objekten der 

SWG alles reibungslos funktioniert. Er 

kontrolliert die Gebäude auf Ordnung und 

technische Sicherheit und führt auch 

selbst kleinere Reparaturen durch. Darü-

ber hinaus ist Denny Weidensdorfer stell-

vertretender Wehrleiter der Freiwilligen 

Feuerwehr Langenau und damit der erste 

aktive Feuerwehrmann im Team der SWG. 

Als Mitarbeiter im Neuvermietungsteam 
ist Dirk Köhler seit Mai 2021 bei der SWG. 
Der gelernte Kaufmann kennt sich in der 

Hausverwaltung ebenso aus wie in der 

Buchhaltung und schätzt an seinem neu-

en Job besonders den direkten Kunden-

kontakt. Er kümmert sich um die Miet- 

interessenten, sucht für sie die passende 

Wohnung und führt Wohnungsbesichti-

gungen durch. In seiner Freizeit ist er gern 

joggend oder auf dem Rad unterwegs  

und bewirtet als leidenschaftlicher Koch 

seine Familie und Gäste mit mediterranen 

Gerichten. 

Die Maler- und Lackiermeisterin unter-
stützt die SWG seit dem 1. September im 
Team der technischen Objektbetreu-
ung. Nach ihrer bisherigen Tätigkeit als 

Bauleiterin für Innenausbau ist sie nun 

für die Bauleitung und Betreuung von 

Wohnungssanierungen im Bestand der 

SWG zuständig. Ihre Aufgaben reichen 

von der Auftragsvergabe über die Koordi-

nation von Sanierungsmaßnahmen bis 

hin zur Rechnungsprüfung. Nach der Ar-

beit ist Marlen Müller gern mit ihrer Fami-

lie unterwegs, sie geht wandern und 

greift auch privat zu Pinsel und Farbe, 

um Leinwände zu bemalen.

VORGESTELLT

Willkommen im Team! 

GUT ZU WISSEN

6

Denny Weidensdorfer Dirk Köhler Marlen Müller 

W
ussten Sie schon? Die Gebühren  

für die Leerung der Mülltonnen an 

Ihrem Haus finden sich anteilig in  

Ihren Nebenkosten wieder. Je besser 

Sie trennen, desto günstiger wird es. Denn falsche 

Mülltrennung ist nicht nur eine Ordnungswidrig-

keit, sie führt auch zu einem erhöhten Aufwand für 

die Entsorgungsunternehmen und kann mit Bußgel-

dern belegt werden. Das können Sie sich sparen! 

Achten Sie gemeinsam mit Ihren Nachbarn darauf, 

dass nur die Dinge in den Tonnen landen, für die Sie 

auch gedacht sind. Hinweise dazu finden Sie in  

unserer Grafik und unter diesem Link:  

https://t1p.de/muell-trennen

HINWEIS 

Mülltrennen hilft, 
Nebenkosten zu sparen 

Biomüll Papier
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Julian KnollDanilo Hiemann

Ihren Weihnachtsbaum können Sie auch im  

Januar 2022 wieder an den Sammelplätzen der 

Altglascontainer im gesamten Stadtgebiet so-

wie in Zug, Kleinwaltersdorf und Halsbach able-

gen. Dort wird er durch die Stadt Freiberg ent-

sorgt. Termine und weitere Informationen erhal-

ten Sie unter www.ekm-mittelsachsen.de

Wohin mit dem 
Weihnachtsbaum?

GUT ZU WISSEN
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AUSBILDUNG

Jetzt als Azubi  
bewerben!

Im Sommer 2021 war Julian Knoll noch un-
ser Auszubildender und  bekam vom Ver-
band der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft e. V.  die Auszeichnung „Bester Azu-
bi in der Wohnungswirtschaft 2021“. Direkt 
im Anschluss wurde er als Angestellter ins 
Team übernommen. Schon sein Vater war 

als Hausmeister bei der SWG tätig und hatte 

ihm das Unternehmen für den Berufsstart 

empfohlen. Seit Juli ist der junge Immobili-

enkaufmann nun als Kundenberater im 

Team des Mieterservice tätig und betreut da-

bei unter anderem Mieter im Münzbachtal 

und auf dem Seilerberg. In seiner Freizeit ist 

Julian Knoll gern sportlich auf dem Rennrad 

unterwegs und spielt Fußball.

R
ichtig loslegen ab dem 

ersten Tag – das ermög-

licht unser neues Azubi-

Projekt „Verwaltung ei-

nes eigenen Wohnungsbestandes“. 

Wer bei der SWG Freiberg eine Aus-

bildung zur Immobilienkauffrau 

oder zum Immobilienkaufmann an-

tritt, bekommt von Anfang an ein ei-

genes Portfolio von Objekten, um 

sich direkt in der Praxis auszupro-

bieren – natürlich unter fachkundi-

ger Anleitung. Die duale Ausbildung 

dauert drei Jahre, die Berufsschule 

ist direkt vor Ort in Freiberg.  

 

Bewerbungen für das Ausbildungs-

jahr 2022/23 nehmen wir noch bis 

Ende Januar 2022 entgegen –  

gern gleich per E-Mail an  

Ramona Seipt unter  

personal@wohnungsgesellschaft.de

Im Frühjahr 2021 war Danilo Hiemann 
noch Schüler der zehnten Klasse, seit 
September gehört er nun zu den Auszu-
bildenden der SWG. Weil einige seiner Fa-

milienmitglieder in der Immobilienbran-

che arbeiten, fand er diesen Bereich für 

seine Berufswahl spannend und bewarb 

sich erfolgreich bei Freibergs größter 

Wohnungsgesellschaft. An seinem Job 

reizt ihn vor allem die abwechslungsrei-

che Praxis-Mischung aus Bürotätigkeit, 

Kundenkontakt und Außenterminen. Er 

gehört zu den ersten Azubis, die im Rah-

men eines neuen Programms erstmals ih-

ren eigenen Wohnungsbestand verwalten 

dürfen.

Leicht- 
verpackungen

Restmüll



Unsere aktuellen  
Baumaßnahmen

Mineralienhöfe: Haus Smaragd
Das dritte Haus der Mineralienhöfe, das 

Haus Smaragd, nahm Anfang Oktober seine 

ersten Mieter auf. Auf der Friedeburger 

Straße 30 waren seit dem Frühjahr dieses 

Jahres 47 komfortable Ein- bis Vierraum-

wohnungen entstanden – erkennbar an den 

Balkonen im namensgebenden Farbton 

Smaragd. Ein Großteil der Wohnungen ist 

bereits vermietet. 2022 ist dann der Bau-

start für das letzte Haus der Mineralienhöfe, 

das Haus „Rubin“. Es wird durch einen 

Flachbau mit dem Haus Smaragd verbun-

den sein und das Vierer-Ensemble der Mi-

neralienhöfe komplettieren.

Burgstraße 36/38
Seit dem Herbst laufen die Sanierungsarbei-

ten in den beiden denkmalgeschützten Ge-

bäuden. Im Erdgeschoss beider Häuser und 

auch im ersten OG der Burgstraße 36 entste-

hen jeweils großzügige Gewerberäume. Für 

das Gewerbe im Erdgeschoss im Haus 36 

gibt es bereits einen Gewerbemieter. Darü-

ber werden neue Wohnungen gebaut, die 

im Haus 36 auch erstmals kleine Balkone 

mit Blick in den Hinterhof haben werden. 

Ärztehaus Roter Weg
Nach der Erteilung der Baugenehmigung 

werden für das neue Ärztehaus jetzt die 

Ausschreibungen zu den einzelnen Gewer-

ken erstellt. Zum Ende des ersten Quartals 

2022 soll die Sanierung mit der Vergabe der 

Verträge an die Handwerkerunternehmen 

starten. Bereits 75 Prozent der Praxisräume 

sind schon mit verbindlichen Mietanfragen 

reserviert. Mit diesen Interessenten plant 

die SWG derzeit die nötigen Grundriss- und 

Ausstattungsmerkmale der Räume als Basis 

für den Mietvertrag. Die Fertigstellung ist 

hier für das zweite Quartal 2023 geplant.

Annaberger Straße 22 

Die Sanierung der Stadtvilla wird Ende 2021 

abgeschlossen sein. Im Februar zieht dann 

die Freiberger Werbeagentur 599 in die 290 

Quadratmeter großen Büroräume in Erdge-

schoss und Obergeschoss ein. Nur das 100 

Quadratmeter große Gewerbe im Dachge-

schoss steht im Haus ab 01.01.2022 jetzt 

noch zur Vermietung offen.

In der Burgstraße werden wir historische Ele-
mente aus dem 16. Jahrhundert wie ein großes 
Sandsteinportal, Sandsteinbögen oder Wandkon-
solen mit modernen Elementen kombinieren

In der sanierten Stadtvilla an der Annaberger Straße 22 
wird ab 2022 eine Freiberger Werbeagentur ihre neue 
Büroheimat finden

Mit unseren Neubau- und Sanierungsprojekten erweitern wir 
beständig unser Angebot für private und geschäftliche Mieter. 
Ein Überblick über laufende Maßnahmen.
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SPENDE

Das Waldbad 
wird 100 – mit 
Ihrer Hilfe?
2022 feiert das Waldbad 

„Soldatenteich“ sein ein-

hundertjähriges Beste-

hen. Bis dahin soll die 

beliebte Badestelle wie-

der in altem Glanz er-

strahlen. Durch die seit 

2018 andauernde 

Kampfmittelbeseitigung 

war lange kein Badever-

gnügen möglich. Doch 

seit 2019 setzt sich der 

Förderverein Waldbad 

dafür ein, das Areal für 

alle Freiberger und Gäs-

te wieder zu einem Ort 

der Erholung werden zu 

lassen. 2021 konnte mit 

der Hilfe vieler Spender 

bereits ein toller Aben-

teuerspielplatz realisiert 

werden. Im Jubiläums-

jahr sollen ein Beachvol-

leyballplatz, Sitzgele-

genheiten und ein Bar-

fußpfad folgen. Der Ver-

ein freut sich über Spen-

den und neue Mitstreiter 

unter 

www.fv-waldbad.de



Liquam fugiatiam imus et que ni-
menimus endios cum rest, alibea
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MieterBeratungsZentrum

Service rund ums Wohnen 

Montag, Dienstag und 

Donnerstag: 10—18 Uhr 

Mittwoch und Freitag:  

10—14 Uhr 

Telefon: 03731 368-116

Mietersprechtage

Dienstag von 10—18 Uhr und 

Donnerstag von 10—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 

Telekom Mieterhotline: 

08003301201

I
m zweiten Teil unserer kleinen Vorstellungsrunde bekommen Sie 

diesmal einen Einblick in unser Neuvermietungsteam: Die Mission 

von Evelyn Herzog, Angelika Reichelt, Mandy Kuppe, Anke Streicher 

und Dirk Köhler ist es, für Sie die passende Wohnung zu finden, wenn 

Sie neu als Kunde zur SWG kommen oder innerhalb der SWG umziehen 

möchten. Diese Mitarbeiter kennen unseren Bestand wie ihre Westenta-

sche, erklären Ihnen die Vorzüge jedes Wohnquartiers und wissen immer 

als erstes, wo demnächst etwas frei wird. Vom preiswerten Azubi- oder 

Studentenapartment über großzügige Familienwohnungen mit Balkon bis 

hin zum seniorenfreundlichen, barrierefreien Wohnraum ist für jeden et-

was dabei. Auch Geschäftsräume, Gästewohnungen für Privatpersonen 

oder Unternehmen und Stellplätze für Ihre Fahrzeuge gehören zu unse-

rem Portfolio. Im Backoffice halten Frau Scholtissek und Frau Freuden-

berg dem Vermietungsteam den Rücken frei. Die Kolleginnen unterstüt-

zen unsere Vermieter z. B. beim Entwerfen von Wohnungsexposés oder 

dem Verfassen von Mietverträgen. 

Haben Sie das Passende für Ihre Wünsche gefunden, organisiert das Ver-

mietungsteam den Besichtigungstermin und hat dabei alle wichtigen Eck-

daten für Sie parat. Von der ersten Anfrage bis zur Wohnungsübergabe 

sind sie als fester Ansprechpartner an Ihrer Seite. Sie suchen selbst eine 

neue Wohnung oder kennen jemanden, der sucht? Dann sollten Sie nicht 

zögern, nach unseren attraktiven Bonusangeboten zu fragen – zum Bei-

spiel für Studenten, Azubis oder Familiennachwuchs. 

 

Das Vermietungsteam freut sich  auf Ihren Anruf unter 03731 368-368 
oder Ihre E-Mail an vermietung@wohnungsgesellschaft.de

VORGESTELLT

Im Einsatz für Ihre neue Woh-
nung: unser Vermietungsteam

Wer liest oder hört nicht gern ein Buch, 

blättert durch eine Zeitschrift, einen schö-

nen Bildband oder schaut sich spannende 

Filme an? Menschen, die gesundheitlich 

oder in ihrer Mobilität eingeschränkt und 

deshalb an Haus oder Wohnung gebunden 

sind, können ab sofort einen besonderen Bi-

bliotheksservice genießen: Ehrenamtliche 

Bücherboten bringen ihnen die Medien di-

rekt nach Hause und holen sie auch wieder 

ab. Voraussetzung ist, dass sie Nutzer der 

Stadtbibliothek Freiberg sind oder werden 

und im Stadtgebiet wohnen. Anbieter die-

ser kostenfreien Dienstleistung sind der 

Freiberger Lichtpunktverein und die Stadt-

bibliothek Freiberg. Aktuell stehen mehrere 

Bücherboten bereit, um die Leser mit Medi-

en aus dem Angebot der Stadtbibliothek zu 

versorgen. 

Sie haben Interesse an diesem Service? 

Dann freut sich der Lichtpunktverein Frei-

berg über Ihre Kontaktaufnahme unter  

Telefon 03731 77 46 900 oder per E-Mail  

unter verein@lichtpunkt-freiberg.de  

Unser Vermietungsteam v. l. n. r.: Evelyn Herzog, Angelika Reichelt, Mandy 

Kuppe, Anke Streicher, Dirk Köhler

NEUER SERVICE

Bücherboten  
für Sie unterwegs

Ihre Ansprechpartner bei uns im Haus:
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Bergstadtsommer
Den Auftakt machte im Juli 2021 der Berg-

stadtsommer. Erstmals war es wieder 

möglich, sich live am Stand der SWG  

auf dem Obermarkt zu treffen – unter

anderem mit vielen kreativen Angeboten 

besonders für die kleinen Gäste. Unsere 

Kundenberater haben es sehr genossen, 

wieder persönlichen Kontakt zu unseren 

Mietern zu haben.

Freiberger Sommernächte
Am 2. September waren wir im Hof des 

Schloss Freudenstein unterwegs. Zum Ta-

schenlampen-Konzert mit der Gruppe 

Rumpelstil hatten wir unseren Stand auf-

gebaut und verteilten als Sponsoring-Part-

ner der Freiberger Sommernächte kleine 

Taschenlampen zum Mitleuchten. Wie 

schön zu sehen, dass wir damit auch viele 

Kinderaugen zum Leuchten brachten!

Tierpark-Fest
Das Tierpark-Fest mit SWG-Beteiligung ist 

zu einer guten Tradition geworden. Hier 

sind wir gern zu Gast, wenn Freiberger Fa-

milien den tierischen Bewohnern einen 

Besuch abstatten. An unserem Stand konn-

ten Kinder Vogelhäuser und Turnbeutel 

bemalen, während wir für alle „Großen“ fri-

sche Wohnungsangebote und kleine Wer-

begeschenke im Gepäck hatten.

Freiberger Nachtschicht
Zur zehnten Freiberger Nachtschicht hat-

ten wir wieder ein kleines optisches High-

light organisiert: Mit Hilfe von Sven Zim-

mermann aus Olbernhau, der auch für die 

spektakuläre Beleuchtung des Theater-

stücks „Ein Sommernachtstraum" auf der 

Alten Elisabeth verantwortlich war, ha-

ben wir die SWG-Baustelle auf der Burg-

straße 36/38 zum Leuchten gebracht. 

Dazu wurden die beiden derzeit in Sanie-

rung  befindlichen Gebäude  von innen 

und außen eindrucksvoll und in verschie-

denen Farben angestrahlt.

Über ein Jahr lang waren coronabedingt viele Veranstaltungen ausgefallen, die für uns Ge-
legenheit zum persönlichen Kontakt mit Ihnen bieten. Das haben wir sehr vermisst! Umso 
größer war unsere Freude darüber, Sie im Sommer 2021 wieder begrüßen zu können.
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Veranstaltungen

Endlich mal wieder  
gemeinsam unterwegs

23.11.2021 // 15 Uhr Nov
Eröffnung 31. Freiberger Christmarkt „Weih-
nachtszauber in der Silberstadt“, Obermarkt

28.11.2021 Nov
Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

02.12.2021 // 16 Uhr Dez
Stefanie Hertel und Band: Märchenhafte 
Weihnacht, Tivoli

04.12.2021 // 17.15 Uhr Dez
Bergparade im Fackelschein mit anschlie-
ßender Bergpredigt, Obermarkt

05.12.2021 // 15 Uhr + 18 Uhr Dez
Weihnachtskonzert des Stadtchores Frei-
berg

12.12.2021 Dez
Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

31.12.2021 // 16 Uhr Dez
Silvesterkonzert des A-capella-Kammer-
chors Freiberg, Nikolaikirche

07.01.2022 // 18 Uhr Jan
Neujahrsempfang der Universitätsstadt 
Freiberg, Nikolaikirche

12.01.2022 // 20 Uhr Jan
Matthias Reim mit Band, Tivoli

Aufgrund der 
aktuellen 

Situation können 
sich einzelne  

Termine 
verschieben

Unsere Kundenberater beim Bergstadtsommer Taschenlampen-Konzert mit Rumpelstil Das illuminierte Gebäude an der Burgstraße



31.12.2021 // 16 Uhr Dez
Silvesterkonzert des A-capella-Kammer-
chors Freiberg, Nikolaikirche

07.01.2022 // 18 Uhr Jan
Neujahrsempfang der Universitätsstadt 
Freiberg, Nikolaikirche

12.01.2022 // 20 Uhr Jan
Matthias Reim mit Band, Tivoli

21.01. / 22.01.2022 // 19.30 Uhr Jan
Bühnenball des Mittelsächsischen Theaters, 
Nikolaikirche

12.02.2022 Feb
Musical Night in Concert, Nikolaikirche

EISBAHN IM SCHLOSS

Eislaufen im Schloss Freudenstein
Die große Eisbahn lädt in dieser Wintersaison erneut Jung und 

Alt zum Eislaufen in den Hof von Schloss Freudenstein ein. 

Rund um die 525 Quadratmeter große Eisfläche entsteht eine 

zauberhafte Winterwelt mit rustikalen Glühweinhütten, beheiz-

ter Winterbar und Schlittschuhverleih im Schlosshof. Winter-

sportfans und alle, die es schon immer einmal versuchen woll-

ten, können Schlittschuh laufen, Pirouetten drehen, Sprünge 

üben oder sich im Eiskunstlauf probieren. Schlittschuhe stehen 

bereit und können bequem vor Ort ausgeliehen werden. Mit 

dem Rabatt-Code wird die Leihgebühr günstiger.
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Mo: 15 - 20 Uhr / Di-Fr: 15 - 21 Uhr / Sa-So: 10 - 21 Uhr

Eisbahn im Schloss Freudenstein
17. November 2021 bis 27. Februar 2022

Im Januar erhalten Sie und eine 
Begleitperson unter Vorlage dieses Coupons 
1,00 € Ermäßigung für das Eislaufen       
          1,00 € Ermäßigung auf den
Schlittschuhverleih

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

Rabatt 
Coupon
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OPTIK / AKUSTIK HALLMANN

Ihr freundliches Experten-Team 
für persönliche Beratung rund um
gutes Sehen und besseres Hören

Wer in Freiberg etwas Gutes für 

seine Augen und Ohren tun möch-

te, ist bei Optik Akustik Hallmann 

in der Stollngasse 4 (ehem. City 

Optik Fischer) an der richtigen Ad-

resse. Das Familienunternehmen 

legt viel Wert darauf, sich Zeit für 

die Beratung jedes Kunden zu 

nehmen. „Uns liegt nicht nur gutes 

Sehen, sondern auch bestes Hören 

am Herzen“, sagt Filialleiterin Ma-

dlen Uhlig. Mithilfe vieler Spezial-

geräte findet das Team für jedes 

Bedürfnis die passende optische 

oder akustische Verbesserung. 

Zum Beispiel mit dem Klangfin-

dertest, bei dem sich die Technik 

verschiedenster Hörsysteme di-

rekt vergleichen lässt. Gut zu hö-

ren, passiert nicht von heute auf 

morgen. Worauf es ankommt, ist 

die Kombination aus den richtigen 

Hörgeräten und die optimale An-

passung. Optik Akustik Hallmann 

berät Sie gern dazu!  

 

Mit diesem Coupon erhalten Kun-

den der SWG 50 Euro Rabatt auf 

Brillen und Hörgeräte. Vereinba-

ren Sie Ihren Termin unter  

Tel.  0800 412 6000 oder  

www.optik-hallmann.de

„Schalom. Drei Fotografen sehen Deutschland“ 

Für die Ausstellung haben die drei Fotografen Hol-
ger Biermann, Rafael Herlich und Benyamin Reich 
über einen Zeitraum von 15 Jahren jüdisches Leben 
und jüdische Kultur in Deutschland aus unterschied-
lichen Perspektiven dokumentiert. 

Vom 09.12.2021 bis 01.02.2022 ist die Ausstellung in 
der Stadtbibliothek Freiberg zu sehen.
Öffnungszeiten unter:  
www.bibliothek-freiberg.de

09.12.2021 bis 01.02.2022
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Die Stars am  
Tannenzweig 

Schneiden Sie  zuerst ein langes Stück 

Draht ab, ruhig einen ganzen Meter. Kür-

zen geht später schnell, aber wenn der 

Draht nicht reicht, müssen Sie komplett 

von vorne anfangen. 

1  Fädeln Sie 12 Perlen auf den Draht. 

2  Ziehen Sie den Draht noch einmal 

durch alle Perlen, so dass ein Ring entsteht. 

Danach ziehen  Sie den Ring fest zu. Achten 

Sie darauf, dass dabei eine Seite des Draht-

stücks möglichst lang bleibt.

3  Fädeln Sie 2 Perlen auf das lange Draht-

stück und ziehen Sie diese dann durch 

die übernächste Perle. Dann wieder alles 

festziehen.  

4  Wiederholen Sie diesen Schritt fünf 

Mal, bis Sie wieder am Anfang angelangt 

sind.

5  Ziehen Sie nun den verbliebenen Draht 

durch die erste der zwei Perlen aus Schritt 

3, fädeln Sie danach eine weitere Perle auf 

und führen den Draht durch die zweite 

Perle hindurch. Wenn Sie jetzt den Draht 

festziehen, ist die erste Sternzacke fertig. 

Stechen Sie das Drahtende dann in die 

darunterliegende Perle des ersten Perlen-

kreises und die erste Perle des nächsten 

Zweierpärchens und fädeln Sie eine neue 

Perle auf. Dann führen Sie den Draht in die 

zweite Perle des Zweierpärchens und so 

weiter – bis alle Sternzacken fertig sind. 

 

Zum Schluss  ziehen Sie alles gut fest, zwir-

beln die beiden Drahtenden zusammen, 

kürzen sie ein und verstecken sie in den 

Perlenlöchern oder zwischen den Perlen. 

Nun können Sie den Stern mit einem hüb-

schen Band an ein Geschenk oder gleich an 

den Tannenzweig hängen.

Das braucht man für einen Stern:

 › 30 runde Perlen

 › einen ein Meter langen,  

dünnen Basteldraht

 › farbige Schnur z
um Aufhängen

STRASSEN UND PLÄTZE IN FREIBERG

N°7: Dammstraße

D
ie Dammstraße in Freiberg zieht sich 

von der verlängerten Humboldtstra-

ße, Ecke Berthelsdorfer Straße bis hin 

zur Frauensteiner Straße. Ihr Name er-

innert an den Damm des Neuen oder 

Kühschachter Teiches, der hier ab 1674 angelegt wor-

den war. Dieser Stauteich lag etwa einen Kilometer 

östlich des heutigen Freiberger Bahnhofes. Er staute 

die Münzbach als städtisches Brauchwasserreser-

voir auf einer Fläche von vier Hektar auf. 1839 wurde 

der Damm bei einem Unwetter stark beschädigt, wo-

raufhin eine große Flutwelle durch das Münzbachtal 

floss. Danach nannte man die ehemalige Teichstätte 

den „ausgerissenen Teich“. Ab 1902 wurde das Areal 

dann bebaut.

1 2 3 4 5

Wie wäre es dieses Jahr mal mit einer selbstgebastelten Adventsdeko? Diese Holzsterne
lassen sich ganz einfach aus Draht und Holzperlen herstellen. Das Ergebnis ist ein echter
Hingucker an Tannenzweig und Weihnachtsbaum oder als Geschenkanhänger.
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FINGERFOOD FÜRS PARTY-BUFFET Tomaten-Quadrate

1. Blätterteig auf dem Backblech 
ausbreiten und mit etwas Milch 
einpinseln.

2. Tomaten in Scheiben schneiden und in 
regelmäßigen Reihen auslegen.

3. Mit einem Messer die mit den 
Tomaten belegten Bereiche in 
Vierecke schneiden, damit sich nach 
dem Backen alles gut voneinander 
trennen lässt.

4. Ab in den Ofen und 15 bis 20 min 
backen, bis der Teig goldig braun ist.

5. In der Zwischenzeit das Öl mit dem 
Knoblauch und gehacktem Basilikum 
in einer Schüssel verrühren.

6. Nach dem Backen die heißen 
Quadrate salzen und die 
Ölmischung darüberträufeln. 

REZEPTE ZUM  SAMMELN Zutaten für 4 Personen 
 › 1 Packung 
Blätterteig

 › Milch

 › 2 Tomaten in 
Scheiben

 › Olivenöl

 › 1 Knoblauchzehe 
kleingewürfelt

 ›  Pfeffer und Salz

 › frischer Basilikum

  Zubereitung 

LOIPEN

Neue Silberstadt®-Loipe  
im Freiberger Revier

SEILERBERG

Freiberg

ZUG

HIMMELSFÜRST

LANGENRINNE

Brand-Erbisdorf
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Loipe Linda (2,0 km)1

Loipe Linda – BED (3,0 km)2

Loipe Himmelsfürst (2,9 km)3

Loipe zur Schweinezucht (0,6 km)4

Loipe Goldbachtal (3,7 km)5

Loipe Ziegelei (2,4 km)6

Loipe blau (3,0 km)7

Loipe rot (2,9 km)8

Loipe grün (2,0 km)9

I
m Januar 2021 äußerte Tobi-

as Duteloff bei der Stadt Frei-

berg den Wunsch nach aus-

gewiesenen Routen für Lang-

lauf in und um Freiberg. Das nah-

men Freibergs Oberbürgermeister 

Sven Krüger, Mirko Esprig vom SV 

Linda e. V. und die Zuger Agrar 

GmbH als Anlass, um gemeinsam 

ein stadtnahes Langlaufrevier für 

alle vom Lockdown ausgebrems-

ten Sport- und Naturfreunde zu 

schaffen. Mit Hilfe des Loipen-

spurgerätes des SV Linda entstan-

den neun gespurte Langlaufloi-

pen vom Zuger Revier bis nach 

Linda. Weil das Ergebnis sehr gut 

angenommen und genutzt wurde, 

sollen im Winter 2021/2022 auch 

rund um Freiberg mehrere Rou-

ten als Silberstadt®-Loipe entste-

hen. Dazu hatte die Stadt im Früh-

jahr über eine Crowdfunding-Ak-

tion Geld gesammelt, um künftig 

mit eigener technischer Ausrüs-

tung Loipen ziehen zu können. 

Diese sollen entlang der Wander-

wege, durch den Stadtwald, durch 

bergbauhistorische Gebiete und 

freie Felder führen.  

Alle Informationen dazu finden 

Sie auf: www.freiberg.de/loipe

Das Loipennetz des SV Linda soll dieses 
Jahr um die Freiberger Silberstadt®-
Loipe erweitert werden.
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Nach unserer Insektenhotel-Biene aus der 
letzten Ausgabe kommt hier eine weitere 
nachhaltige Bastelidee: das Vogelfutter-
häuschen aus einem Milchkarton

Hereingeflogen, liebe 
Wintervögel!

Zuerst müsst ihr den leeren 

Karton gut ausspülen und 

trocknen lassen. Dann zeich-

net ihr mit dem Edding drei 

Öffnungen auf, aus denen die 

Vögel später ihr Futter picken 

können: zwei Flügel links und 

rechts und eine Öffnung für 

den Schnabel. Unten sollten 

mindestens 5 cm Rand stehen 

bleiben, um das Haus gut 

befüllen zu können. 

Jetzt schneidet ihr mit Schere 

oder Cutter die Öffnungen 

aus und biegt die Flügel nach 

oben. Danach könnt ihr das 

Häuschen mit Acrylfarbe 

bemalen. 

Gestaltet eurem Haus-Vogel 

ein lustiges Gesicht, zum 

Beispiel mit aufgeklebten 

Wackelaugen und einem 

aufgemalten Schnabel.

Damit die Vögel gut ans Futter kom-

men, werden die Holzstäbe über Kreuz 

durch den unteren Rand gesteckt. 

Bohrt an den gegenüberliegenden 

Seiten jeweils kleine Löcher in das 

Tetra-Pak und schiebt die Stäbe durch, 

bis sie mittig sitzen. Achtet darauf, dass 

die Stäbe in der Höhe leicht verschie-

den sein müssen.

Um das Vogelhaus aufzuhän-

gen, bohrt ihr ein Loch durch 

den Deckel des Tetra-Paks 

und verknotet darunter eine 

Schnur. Dann schraubt ihr 

den Deckel wieder drauf. 

Fertig!

I
m Winter freuen sich die heimischen Vögel immer über 

eine gut gefüllte Futterstelle, denn sie brauchen viel Fett, 

um gut durch die Kälte zu kommen. Das finden sie in Ker-

nen, Erdnüssen und Haferflocken. Wenn ihr die Vögel 

selbst füttern und ihnen beim Futtern zuschauen wollt, könnt 

ihr euch ein eigenes kleines Futterhäuschen bauen. Auf dem 

Balkon oder vorm Fenster platziert habt ihr so immer einen 

guten Blick auf Amsel, Blaumeise und Grünfink. Außerdem 

helft ihr mit, Müll zu vermeiden, denn das Vogelhaus entsteht 

aus einem alten Milch- oder Saftkarton, den sicher jeder von 

euch zu Hause hat.

1
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 › Tetra-Pak 

 › Cutter oder 
Schere

 › Acrylfarbe

 › Pinsel

 › Kleber

 › wasserfester 

Stift (Edding)

 › zwei kräftige 

Holzstäbe, 
ca. 20 cm lang

 › Schnur

Das braucht ihr:

Jetzt müsst ihr nur noch das 

passende Futter einfüllen, 

euer Upcycling-Vogelhaus 

gut sichtbar vorm Fenster 

platzieren und warten, bis die 

ersten Gäste eintreffen.

Euch wünschen wir viel Spaß 

dabei und den Vögel guten 

Appetit!
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FESTE UND BRÄUCHE 

Weihnachten in 
Freibergs Partner-
stadt Nes Ziona

Die Weihnachtszeit ist in Deutsch-

land eine Zeit, auf die sich die 

Menschen aus vielen Gründen 

freuen. Einige feiern dabei die Ge-

burt Jesu, für andere ist es vor al-

lem ein schönes Familienfest. In 

Freibergs Partnerstadt Nes Ziona 

in Israel spielt Weihnachten dage-

gen keine große Rolle. Hier feiert 

die jüdische Bevölkerung das Cha-

nukka-Fest, während bei uns die 

Adventszeit ist. Das Chanukka-

Fest wird auch „Fest der Freude“ 

oder Lichterfest genannt. Es dau-

ert acht Tage lang, wobei ein acht- 

oder neunarmiger Leuchter, die 

sogenannte Chanukkia, im Mittel-

punkt steht. Er erinnert an die Ge-

schichte zweier wichtiger Tempel 

in Jerusalem und an ein Lichtwun-

der, das vor über 2000 Jahren mit 

einer kleinen Menge Öl einen 

Leuchter acht Tage lang brennen 

ließ. In Gedenken daran zünden 

die Juden zum Chanukka-Fest je-

den Tag eine der acht Kerzen an, 

und die Kinder bekommen jeden 

Tag ein kleines Geschenk. Ähnlich 

wie bei uns zum Weihnachtsfest 

kommen auch hier Familie, Ver-

wandte und Freunde zu Besuch 

und es gibt Tänze, Spiele und le-

ckeres Essen, zum Beispiel in Fett 

gebackene Krapfen (Sufganiyot), 

die so ähnlich wie unsere Pfann-

kuchen schmecken.

Die Dohle will hoch hinaus

Wenn ihr in Freiberg eine Dohle sehen wollt, 

richtet auf dem Weg durch die Stadt den Blick 

nach oben. Die Lieblingsplätze der Dohle sind 

Kirchtürme und hohe Gebäude, deshalb nennt 

man sie auch „Turmdohle“. Doch wie könnt 

ihr sie von anderen Rabenvögeln wie Krähe, 

Elster oder Rabe unterscheiden? Zum einen 

ist die Dohle kleiner und hat einen kürzeren 

Schnabel. Zum anderen fällt sie durch ihren 

hellen Nacken sowie ihre hellgrauen Augen 

auf, die bei Jungvögeln sogar blau sein kön-

nen. Dohlen gelten als soziale und gesellige 

Tiere, ihr Gesang klingt eher fröhlich im Ver-

gleich zum Krächzen der Krähe oder dem 

Schackern der Elster. Sie fressen am liebsten 

Käfer, Heuschrecken und Würmer, die sie auf 

Wiesen und Feldern finden. Im Mittelalter galt 

die Dohle als Unglücksvogel, der Pech brachte. 

Das ist aber nur ein alter Aberglaube.

WILDES FREIBERG

BILDERRÄTSEL: LABYRINTH

Zeigt den Vögeln den Weg zum Futter

Wenn der erste Schnee fällt, finden die Vögel nur noch wenig 

Futter. Aber zum Glück sind im Labyrinth noch ein paar lecke-

re Kerne versteckt. Hilfst du der Meise, dem Rotkehlchen und 

den Spatzen, den Weg dorthin zu finden?
B
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3 Zimmer / 75,37 m² / 599 € Schöne
Altbauwohnung
Lange Str. 34, 09599 Freiberg

Suchen Sie eine zentral gelegene

3-Raum-Wohnung? Dann hätten wir die 

Richtige für Sie. Ein geräumiges und 

lichtdurchflutetes Wohnzimmer hat die-

se Wohnung ebenso wie ein XXL-Bad zu 

bieten. Auch im Schlafzimmer fehlt es

nicht an Fläche. Hier finden sicher all 

Ihre Lieblingskleidungsstücke Ihren 

Platz – Sie werden begeistert sein.

(V, 102 kWh/(m²a); FW, Bj 1875)

Sie mögen das Besondere? 
Burgstraße 38, 09599 Freiberg

Diese hochwertig sanierte, geräumige 

2-Raum-Wohnung inmitten der Altstadt 

lässt keine Wünsche offen. Das Bad wird 

mit einer Badewanne ausgestattet und 

in der Küche findet ein gemütlicher Ess-

bereich Platz. Im großzügigen Wohnzim-

mer mit XXL-Panoramafenster mit Blick 

in den historisch gewachsenen Innenhof 

schmeckt der Guten-Morgen-Kaffee gleich 

doppelt so gut.

(Ein Energieausweis ist nicht erforderlich, 

da es sich um ein Denkmal handelt.)

2 Zimmer / 69,69 m2 / 704 €

Bild: istockphoto.com / Choreograph

* Aufgrund der aktuellen Situation 
können sich die Öffnungszeiten ändern.

Zeit für Freude 
an den kleinen 
und besonderen 
Momenten im Leben 

Für uns waren die sonst so alltäglichen Dinge in diesem 
Jahr ganz besonders: Wir konnten uns wieder persönlich 
mit Ihnen treffen, Sie beraten und gemeinsam Feste feiern. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein Weihnachten 
voller Geselligkeit, Wärme und gemeinsamer Gemütlich-
keit. Kommen Sie gut ins neue Jahr, das uns hoffentlich 
weiterhin viele persönliche Glücksmomente beschert.

www.wohnungsgesellschaft.de

Unsere  
Öffnungszeiten  

über die Feiertage:

24.12. / 31.12.2021 
geschlossen

27.12. / 28.12.2021 
10 bis 16 Uhr*

29.12. / 30.12.2021 
10 bis 14 Uhr*


