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D
ie aktuelle Zeit verlangt uns einiges ab. 

Nachdem wir lernen  mussten, mit der 

Corona-Pandemie umzugehen, stehen 

uns nun neue Herausforderungen be-

vor. Durch internationale Entwicklungen sind wir 

mit vielen Veränderungen konfrontiert. Die Ener-

giepreise und Kosten für andere Dinge steigen und 

verteuern unseren Alltag. Auch wir als Unterneh-

men und Vermieter sind davon betroffen. Aber Sie 

können sicher sein, dass wir alles Mögliche ver-

suchen, um die Belastungen für Sie als Mieter so 

gering wie möglich zu halten. Deshalb an dieser 

Stelle einmal ein Dankeschön an Sie und Ihre Mit-

wirkung! In überwiegender Mehrheit sind Sie im 

Frühjahr unserer Empfehlung zur Anpassung der 

Betriebskosten gefolgt, um hohe Nachzahlungen 

am Ende des Jahres zu vermeiden. Das hilft uns al-

len, in dieser Krise handlungsfähig zu bleiben.  

Um auch wieder positive Erlebnisse zu ermögli-

chen, schauen wir derzeit zuversichtlich auf die 

kommenden Wochen: Sie bilden den Auftakt zu 

einer Reihe von Veranstaltungen, mit denen wir 

uns nach langer Pause wieder in den Austausch 

mit Ihnen begeben wollen. Gemeinsam wollen wir 

wieder geliebte Feste feiern, über neue Projekte 

sprechen, Freibergs Händler unterstützen und so 

für etwas Normalität für alle sorgen. 

 

Lassen Sie uns gemeinsam unsere schöne Stadt 

wieder mit Leben füllen! Ich wünsche uns allen 

viel Kraft, Zuversicht und ein glückliches Oster-

fest. 

 

Herzlichst, Ihr 

Konstantinos Apostolopoulos 
Prokurist, SWG AG
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NEUER LADEN IN DER BURGSTRASSE 38  

Schöne Dinge  
zum Wohnen

I
st es uns das wirklich noch wert? Stän-

dig steigende Spritpreise, die nervige 

Parkplatzsuche und hohe Fixkosten 

lassen viele Menschen nach Alternati-

ven zum privaten Pkw Ausschau halten. 

Dieser ist zwar bequem, wenn es um den 

spontanen Wochenendausflug oder den 

Großeinkauf geht, er hinterlässt aber neben 

klimaschädlichen Emissionen und ver-

stopften Straßen auch ein großes Loch in 

der Haushaltskasse. Deshalb suchen Wis-

senschaftler im Auftrag des Bundesminis-

teriums für Bildung und Forschung nach 

anderen praktikablen Mobilitätsangeboten. 

Eines dieser Projekte ist im März in Koope-

ration mit der SWG Freiberg gestartet: Unter 

dem Namen „SteigtUM!“ wird ein all-

tagstaugliches System aus elektrischen 

Kleinfahrzeugen zum Ausleihen erprobt. Es 

soll vielen Menschen ermöglichen, den 

Umgang mit E-Fahrzeugen im Alltag zu tes-

ten, darunter auch Lasten-Pedelecs. Diese 

als „CityPed®“ bezeichneten dreirädrigen 

Fahrräder mit E-Motor bieten ausreichend 

Platz für Einkäufe, kleinere Transporte und 

Nachbarschaftshilfe innerhalb der Stadt. In 

einer ersten Testphase werden zwei Model-

le dieses Lasten-Pedelecs in den Minerali-

enhöfen kostenfrei für die dort wohnenden 

Mieter verfügbar sein. Weitere Standorte 

sind am Bahnhof und auf dem Gelände der 

TU Bergakademie Freiberg geplant.

Das Auto öfter mal stehen- 
lassen und auf klimafreund-
liche Verkehrsmittel umstei-
gen – das ermöglicht ein Pilot-
projekt der TU Bergakademie 
Freiberg in Kooperation mit 
der SWG Freiberg

Die Sanierung des denkmalge-

schützten Wohn- und Geschäfts-

hauses in der Burgstraße 38 schrei-

tet zügig voran und wird im Som-

mer abgeschlossen sein. Im Erdge-

schoss wird dann hier Reny Hüb-

ner auf 80 Quadratmetern ihr Ge-

schäft für Deko- und Wohnraum- 

accessoires eröffnen. Die Freiber-

gerin hatte zuvor mit ihrem Kon-

zept bei einem Gründerwettbe-

werb teilgenommen. Zu ihrem Sor-

timent werden antike, aufgearbei-

tete Möbel, Möbel im Industrie-

design, Kleinmöbel und Wohn- 

accessoires sowie Leuchten aus 

der ganzen Welt gehören. Darüber 

hinaus will sie schöne Dinge zum 

Verschenken und Mitbringen an-

bieten. Ein Online-Shop mit weite-

ren Produkten wird das Angebot 

im Laden ergänzen.

SteigtUM! –  
auf’s CityPed®!

2. BIS 12. JUNI

Pop-Up-Galerie zum Welterbetag

F 
reiberg baut ein Welterbe-

zentrum auf der Peters-

straße. Das steht längst 

fest. Doch was soll hinein 

in dieses Zentrum? Darüber will 

die Stadt Freiberg jetzt umfänglich 

informieren: mit einer Pop-Up-Ga-

lerie zum Welterbetag vom 2. bis 

12. Juni im ganz frisch sanierten 

SWG-Haus Burgstraße 38. 

Dort werden die Ausstellungspla-

ner Einblick geben in Ideen und 

Vorstellungen für das Welterbe- 

besucherzentrum. Denn Freiberg 

trägt zusammen mit 21 Kommu-

nen und Gemeinden seit 2019 den 

UNESCO-Welterbetitel Montanre-

gion Erzgebirge/Krušnohoří. Wei-

tere solche Zentren werden in An-

naberg, Marienberg und Schnee-

berg entstehen. Auch dort soll die 

Pop-Up-Galerie gezeigt werden. 

Neben Infos zu Inhalten und Ge-

staltungsmöglichkeiten ist eine 

Bürgerbeteiligung geplant. Außer-

dem gibt es ein buntes Programm 

rund ums Welterbe – mit kleiner 

Bergparade, Welterbe-Quiz, Kon-

zert und vielem mehr. Das voll-

ständige Programm ist ab Mai un-

ter www.Freiberg.de/Welterbe zu 

finden.
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D
ie Energiepreise steigen 

beständig. Öl, Gas und 

Strom sind zu einer 

wertvollen und teuren 

Ressource geworden. Aufgrund 

dieser Entwicklung mussten wir 

bereits die Höhe der Betriebskos-

tenvorauszahlungen bei unseren 

Mietern anpassen. Denn das Hei-

zen der Wohnungen und das Be-

reitstellen von Warmwasser wird 

künftig, nach der aktuellen Bewer-

tung, teurer sein als bisher. Auch 

wir als Vermieter sind von dieser 

Preisdynamik betroffen. Deshalb 

möchten wir Sie als unsere Mieter 

bestmöglich auf die damit verbun-

denen Herausforderungen vorbe-

reiten und Ihnen Wege aufzeigen, 

wie sie durch technische Lösun-

gen und sparsamen Umgang Ihren 

Energieverbrauch im Blick behal-

ten und optimieren können. 

Wir beantworten Ihnen hier die 
wichtigsten Fragen dazu:

Warum steigen die Energie-
preise derzeit so stark?

Dafür gibt es zwei Ursachen: Zum 

einen wird die Produktion von kli-

maschädlichem CO2 höher be-

preist. Wer es in hohem Maße aus-

stößt, wird dafür stärker zur Kas-

se gebeten. Das trifft in besonde-

rem Maße Kraftwerksbetreiber, 

die Energie produzieren. Diese 

Mehrkosten werden dann auf die 

erzeugte Energie aufgeschlagen. 

Die zweite Ursache sind die stark 

gestiegenen Rohstoffpreise für 

Kohle und Gas. Da diese unter an-

derem dazu genutzt werden, 

Strom herzustellen, steigen auch 

dadurch die Energiepreise deut-

lich an. In der Folge befinden sich 

die Energiepreise derzeit weltweit 

auf einem noch nie dagewesenen 

Rekordhoch. Der Krieg in der Uk-

raine verschärft zusätzlich diese 

Situation.

Was bedeutet das für die 
Verbraucher?

Experten gehen davon aus, dass 

die Kosten für Strom, Gas und Öl 

längerfristig hoch bleiben werden 

und im zweistelligen Prozentbe-

reich steigen. Ein politisches Ge-

gensteuern wäre zu begrüßen, 

wird aber voraussichtlich die ak-

tuellen Preiserhöhungen nicht 

kompensieren können. Damit 

sind letztlich die Verbraucher ge-

fragt, ihren Verbrauch und damit 

Kosten selbst so anzupassen, dass 

sie überschaubar bleiben. Zur fi-

nanziellen Entlastung stehen Mie-

tern auch staatliche Unterstüt-

zungsleistungen zur Verfügung, 

die je nach Prüfung der persön-

lichen Lage und Situation in 

Anspruch genommen wer-

den können.

IM FOKUS
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Den eigenen Verbrauch beim Heizen jederzeit im Blick behalten und die Kosten flexibel 
anpassen können – das ermöglicht die neue digitale Mess- und Ablesetechnik. So wird 
Ihr Smartphone zum Energiesparhelfer. 

Was kann ich als Mieter tun?

Sie können auf zwei Wegen dazu beitragen, 

Ihre Energiekosten zu senken:

1. Überprüfen Sie in Ihrer Wohnung 

konkrete Möglichkeiten zum Redu-

zieren des Strom- und Heizbedarfs und set-

zen Sie diese um.  

 

Tipps dazu finden Sie auf der Webseite der 

Stadtwerke: www.stadtwerke-freiberg.de 

unter dem Menüpunkt Service. Hier kön-

nen Sie auch eine Energieberatung buchen 

oder direkt online einen kostenfreien 

StromCheck machen.

2. Momentan werden die technischen 

Rahmenbedingungen unter Beach-

tung des umfangreichen Datenschutzes für 

Sie geschaffen. Sie werden dann die Mög-

lichkeit haben, Ihre Verbrauchsdaten mo-

natsaktuell zu kontrollieren und individu-

ell anzupassen. 

Energiesparen wird jetzt 
einfacher – mit der neuen 
Heizkostenverordnung 

Spartipp 

Stellen Sie in den Wintermonaten 

die Thermostate Ihrer Heizungen nicht 

auf „0“, auch wenn Sie tagsüber oder 

übers Wochenende nicht zuhause sind. Das 

vorübergehende Abstellen der Heizung ist 

alles andere als kostensparend. Es braucht 

viel mehr Energie, die ausgekühlte 

Wohnung abends wieder komplett zu 

erwärmen, als sich am Tag durch das 

Abstellen sparen lässt.



GESETZESÄNDERUNG

Neue Heizkosten- 
verordnung

IM FOKUS
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Die neue Heizkostenverordnung 

gilt seit dem 1. Dezember 2021 

und setzt EU-Vorgaben in deut-

sches Recht um. Sie hat zum Ziel, 

den Energieverbrauch und damit 

die CO2-Emissionen zu reduzieren, 

denn Heizen ist einer der Haupt-

verursacher für den Ausstoß des 

klimaschädlichen Gases. Erreicht 

werden soll das mit mehr Transpa-

renz für Mieter beim Energiever-

brauch. 

Was besagt die neue  

Heizkostenverordnung?

1. Mieter erhalten jetzt monat-

lich einen Überblick über ih-

ren Wärmeverbrauch, sobald 

eine fernablesbare Messtech-

nik vorhanden ist.

2. Die jährliche Heizkosten-

abrechnung muss einen 

Vergleich zum vorherigen 

Jahresverbrauch und zum 

durchschnittlichen Jahresver-

brauch anderer Mieter ent-

halten.

3. Neu installierte Messgeräte 

für Fernwärme und Warm-

wasser müssen aus der Fer-

ne (also ohne Betreten der 

Wohnräume) ablesbar sein.

Der Verbrauch für Ihre Heizkosten 

wird künftig monatlich via Funk 

von Ihren Zählern abgelesen. Sie 

müssen dazu gar nichts tun. Bis 

zum zweiten Quartal 2022 erhal-

ten alle SWG-Mieter ein Schreiben 

von ihrem Messdienstleister 

(DIWO, Minol oder ista) mit den 

Möglichkeiten, wie Sie diese Ver-

brauchsdaten einsehen können. 

Am einfachsten geht das über 

eine App, die Sie sich auf ein 

Smartphone oder Tablet laden 

können – oder über eine Webseite, 

auf der Sie sich anmelden. Je eher 

Sie sich registrieren, desto schnel-

ler werden die Daten Ihrer bisheri-

gen Verbrauchsmonate bereitge-

stellt. Ihr Vorteil: Sie haben Ihren 

Verbrauch ab sofort immer im 

Blick und vermeiden böse Überra-

schungen bei der Jahresabrech-

nung.

Sollten Sie selbst kein Handy 
oder keinen Computer besitzen, 
können auch Verwandte, Freun-
de oder Nachbarn die Registrie-
rung in Ihrem Namen für Sie vor-
nehmen. Je mehr digitale Mög-
lichkeiten wir nutzen, desto ge-
ringer ist der Verwaltungsauf-
wand – was sich positiv auf die 
Nebenkosten für die Mieter aus-
wirkt. Profitieren Sie von der bal-
digen Nutzung.
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VORGESTELLT

Willkommen im 
Team! 

VORGESTELLT
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Die Wohnvilla in der Anna- 

berger Straße 20 (Foto 

oben) ist bereits seit 2020 

fertig saniert und bietet 

drei große Familienwoh-

nungen mit modernen 

Bädern und Balkon. In die 

frisch sanierte Gewerbevil-

la mit der Hausnummer 22 

(Bild links) ist Anfang 2022 

die Freiberger Design- und 

Digitalagentur 599media 

eingezogen.

Bastian Kessler 

Als neuer Mitarbeiter im Wärme-

service bereichert Bastian Kessler 

seit Januar das Team der SWG. 

Der Anlagenmechaniker für Hei-

zungs-, Klima- und Lüftungstech-

nik schätzt die neuen Herausfor-

derungen im digitalen Bereich 

und freut sich vor allem auf den 

persönlichen Kontakt zu den Mie-

tern der SWG. Privat hat der Frei-

berger das Bogenschießen als 

Ausgleichssport für sich entdeckt 

und spielt verschiedene Instru-

mente.

Sebastian Ulbricht

Seit Januar ist Sebastian Ulbricht 

der neue Teamleiter Wärmeser-

vice bei der SWG und damit ver-

antwortlich für die Fernwärmean-

lagen. Er folgt auf Gerd Schuma-

cher, der in den wohlverdienten 

Ruhestand geht. Als Installateur 

und Heizungsbauermeister kennt 

er sich mit der Materie bestens 

aus und freut sich auf die neuen 

Aufgaben bei der SWG Freiberg. In 

seiner Freizeit ist Ulbricht bei der 

Freiwilligen Feuerwehr in Groß-

schirma aktiv. 

I
m Freiberger Stadtgebiet finden 

sich viele historische Gebäude, die 

zu markanten und bekannten 

Punkten im Stadtbild gehören.  

Darunter fallen auch die beiden Stadt-

villen an der Annaberger Straße 20 und 

22. Datiert auf das Jahr 1880, blicken sie 

auf eine bewegte Geschichte zurück 

und befinden sich heute im Bestand 

der SWG Freiberg. Bereits seit 2017 plan-

te die Wohnungsgesellschaft nach län-

gerem Leerstand die denkmalgerechte 

Sanierung der Häuser. Die neue Nut-

zung sollte so weit wie möglich an die 

vorhandenen Grundrisse angepasst 

werden, um die großzügigen Räumlich-

keiten ansprechend und sinnvoll nut-

zen zu können. Für Haus Nummer 20 

fiel die Entscheidung auf die Sanierung 

als Wohngebäude. Hier entstanden be-

reits im Jahr 2020 drei großzügige fami-

lienfreundliche Vierraumwohnungen 

mit Balkonen. Seit Januar 2022 ist auch 

das Haus Nummer 22 fertig saniert: als 

Gewerbeobjekt mit großzügigen Räu-

men, in das die Freiberger Design- und 

Digitalagentur 599media sowie Ronny 

Bulgrin, ein Repräsentant der Deut-

schen Vermögensberatung AG, eingezo-

gen sind. Ein weiteres Highlight folgt im 

Frühjahr – die Enthüllung einer Plastik 

des Freiberger Bildhauers Gottfried 

Kohl. Von ihm finden sich in Freiberg 

bereits viele bekannte Plastiken wie der 

Klatschweiberbrunnen am Rathaus, die 

Ball spielenden Mädchen vor der 

Ernst-Grube-Halle oder der Keiler im 

Tierpark.

DENKMALSANIERUNG

Historische Stadtvillen 
in neuem Glanz
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Wenn es in Ihrer Wohnung zu einem Scha-

den oder einer Störung kommt, sind wir für 

Sie da. Um kleinere Reparaturen kümmern 

sich unsere Hausmeister, im Havarie-Fall ha-

ben wir einen 24-Stunden-Notdienst, der 

auch nachts und am Wochenende erreichbar 

ist. Doch wie lässt sich unterscheiden, was 

eine Störung und was ein echter Notfall ist?

Havarien sind plötzlich auftretende Notla-

gen, die eine unmittelbare Gefahr für das Le-

ben und die Gesundheit darstellen, zur Be-

schädigung oder Zerstörung von Sachwer-

ten führen und nicht aus eigener Kraft und 

Erfahrung zu stoppen sind, z. B. durch:

In diesen Fällen rufen Sie unsere  

Havarienummer 03731 368 – 216 an.

NICHT zu den Havarien gehören:  

tropfende Ventile oder Wasserhähne, ver-

stopfte Toiletten oder Abflüsse, defekte 

Lichtschalter, Steckdosen oder Sicherungen. 

In diesen Fällen helfen Ihnen unsere Haus-

meister gern weiter. 

Sie achten auf Ordnung und Sauberkeit in den 
Wohngebieten, führen kleinere Reparaturen durch 
und sind im Ernstfall rund um die Uhr erreichbar: 
die Hausmeister und der Havarie-Service der SWG

D
amit Sie sich als Mieter 

in unseren Wohnungen 

und Wohngebieten 

wohlfühlen, legen wir 

großen Wert auf Sicherheit und 

Sauberkeit im Wohnumfeld. Zu-

ständig dafür ist unser Hausmeis-

terteam, das aus sieben Service-

kräften besteht und im Havariefall 

auch durch Mitarbeiter aus dem 

Wärmeservice unterstützt wird. 

Unsere Hausmeister haben feste 

Büros, sind aber die meiste Zeit 

auf ihren Kontrollgängen in den 

Wohngebieten unterwegs. Zu er-

kennen sind sie an ihrer blauen 

Dienstkleidung mit SWG-Logo und 

den Fahrzeugen mit der Auf-

schrift „Hausmeister on Tour“. Sie 

sind für Sie da, wenn es in Ihrer 

Wohnung zu Schäden oder Stö-

rungen kommt und kümmern 

sich auch um kleinere Reparatu-

ren. Welcher Hausmeister für Ihr 

Objekt zuständig ist, erfahren Sie 

an der Haustafel im Hauseingang. 

Dort finden Sie auch die wöchent-

lichen Sprechzeiten und die Tele-

fonnummer dazu. Sollte es zu ei-

ner größeren Havarie kommen, 

haben wir einen 24-Stunden-Not-

dienst eingerichtet, der auch 

nachts und am Wochenende für 

Sie erreichbar ist (siehe Infobox 

rechts).

Havarie – 
Was ist das?

Immer da, wenn  
man sie braucht 

oben v. l. n. r.: Sebastian Ulbricht, Rico Starke, Denny Weidensdorfer, Andreas 

Günther unten v. l. n. r.: Dominic Klose , Tilo Oehme , Bastian Kessler, Detlef Fiebig

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 den entsprechenden 

Servicepartnern: 

PŸUR:

Bahnhofstraße 50

09599 Freiberg

Telefon: 030 25 77 77 77 

Telekom: 

Telekom Mieterhotline: 

08003301201

Ihre Ansprechpartner bei uns im Haus:

Brand oder  
Explosion

Über- 
schwemmung 

oder Sturm

Ausfall der  
Heizungs- 

anlage 



Vom Wasserberg über die Bahnhofsvorstadt bis zur historischen Alt-

stadt reichen die aktuellen Sanierungs- und Neubauprojekte der SWG 

Freiberg. Der Fokus liegt dabei immer auf dem Erhalt und der Sanierung 

denkmalgeschützter historischer Gebäude sowie der Schaffung von 

mehr Lebensqualität für unsere Mieter. Dazu gehören auch große Fami-

lienwohnungen und mehr Pkw-Stellplätze.

GUT ZU WISSEN
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BAUMASSNAHMEN

Wo wird aktuell gebaut? Die 
SWG-Projekte im Überblick

Burgstraße 36
Hier läuft seit Ende März die Entker-
nung, der Baustart ist für April ange-
setzt. Dann soll das Haus erstmals auch 
Balkone im Hof erhalten. Der Bauan-
trag dafür läuft.

Franz-Kögler-Ring 111–119
Hier entstehen durch Zusammenle-
gung vier große Familienwohnungen 
mit neuen Balkonen. Im Außengelände 
wird ein Parkdeck mit 27 Stellplätzen 
errichtet. 

Burgstraße 38
Die Fassade ist fertiggestellt, der Innen-
ausbau weit fortgeschritten. Wenn die 
Sanierung weiter im Plan bleibt, kön-
nen Anfang August die ersten Mieter 
einziehen.

Ärztehaus Roter Weg
Die Sanierung läuft im April an, erste 
Dienstleistungen wurden bereits 
beauftragt und das Gerüst wird im Mai 
gestellt. Parallel werden weitere Leis-
tungen ausgeschrieben.

haben wir in die Instand-

haltung und Modernisie-

rung unserer Objekte in-

vestiert. Ein großer Teil 

davon entfiel auf den 

barrierearmen und seni-

orenfreundlichen Um-

bau von Bädern mit 

Krankenkassenzuschuss. 

verwaltete die SWG im 

Jahr 2021. Davon ge-

hörten 5.465 zum 

SWG-eigenen Bestand 

mit 5.383 Wohnungen 

und 82 Gewerben.

investierten wir in Bau-

maßnahmen wie die 

Komplettsanierung 

denkmalgeschützter Be-

standsgebäude, z. B. auf 

der Annaberger Straße, 

in den Anbau von Balko-

nen und den Ausbau der 

Mineralienhöfe.

hatte die SWG Freiberg 

bis zum Jahresende 

2021 in ihrem Bestand. 

Im Laufe des Jahres 

2022 kommen 6 weitere 

hinzu.

zählten 2021 zum Team 

der Städtischen 

Wohnungsgesellschaft 

Freiberg, darunter drei 

Auszubildende und vier 

Hausmeister.

JAHRESABSCHLUSS 2021

Das SWG-Jahr 
2021 in fünf  
Zahlen

7,3  
Millionen  

Euro 

6.114 
Wohn- und 
Gewerbe- 

räume

57 
Beschäftigte

4  
Gäste- 

wohnungen 

4,2  
Millionen  

Euro 



Betrug an  
der Haustür
Wenn an Ihrer Tür unbekannte Menschen mit 
dringenden Anliegen klingeln, sollten Sie vorsichtig 
sein und zuerst auf Ihre eigene Sicherheit achten

M
enschen mit krimi-

nellen Absichten ver-

suchen immer wie-

der, mit Haustürge-

schäften Beute zu machen. Die Me-

thoden sind unterschiedlich, das 

Ziel immer gleich: Sie wollen in 

Ihre Wohnung, um an Geld oder 

Wertgegenstände zu gelangen – 

oder überreden Sie dazu, die Werte 

Fremden an der Haustür zu über-

geben.  

Einige typische Methoden sind: 

 

Handwerker-Trick 

Betrüger geben sich als Handwer-

ker aus und wollen Ihnen eine 

Dienstleistung verkaufen, die Sie 

nicht bestellt haben. „Echte Hand-

werker kommen nicht unangekün-

digt. Werden sie von uns geschickt, 

informieren wir Sie vorab explizit 

darüber.” 

 

Notfall-Trick 

Betrüger klingeln und geben sich 

als Hilfsbedürftige aus – mit der Bit-

te um ein Glas Wasser, Toiletten-

nutzung oder der Frage nach Stift 

und Papier, um anderen eine Nach-

richt zu hinterlassen. 

Bank-/Sparkassen-Trick 

Betrüger geben sich als Mitarbeiter 

Ihrer Bank oder Sparkasse aus, 

wollen große Scheine einwechseln 

oder Falschgeld aufspüren. Aber: 

Echte Bankmitarbeiter machen 

keine unangekündigten Hausbesu-

che!

 

Corona-/Enkel-Trick 

Ein Anrufer gib sich als Ihr Enkel 

oder Bekannter eines Enkels aus, 

der angeblich in Not geraten ist 

(z. B. einen Unfall hatte oder mit 

dem Coronavirus infiziert ist) und 

dringend Geld benötigt. Sie sollen 

für diese Notlage Geld bereitstel-

len, das ein Dritter bei Ihnen ab-

holt. 

 

In all diesen Fällen – und immer, 

wenn Sie Zweifel haben: Lassen Sie 

sich zu nichts drängen! Lehnen Sie 

die Bitten und Angebote ab, schlie-

ßen Sie die Tür und vergewissern 

Sie sich in Ruhe, ob diese Personen 

die Wahrheit erzählen.

Schauen Sie sich die Besucher VOR 

dem Öffnen der Tür (z. B. durch Spi-

on oder Fenster) genau an und öffnen 

Sie die Tür nur, wenn Sie einen Sperrrie-

gel oder eine Sicherheitskette dafür haben.

Lassen Sie niemals Fremde in Ihre 

Wohnung. Bitten Sie Unbekannte ge-

gebenenfalls, zu einem späteren Zeit-

punkt wiederzukommen, wenn Sie eine 

Vertrauensperson dazugeholt haben.

Echte Amtspersonen müssen ihren 

Dienstausweis zeigen. Prüfen Sie die-

sen sorgfältig. Rufen Sie im Zweifel 

bei der Behörde an, ob sie jemanden zu 

Ihnen geschickt hat. Suchen Sie die Telefon-

nummer selbst heraus.

Nehmen Sie keine Warensendungen 

oder Pakete für andere an, für die Sie 

bezahlen sollen.

Machen Sie keine Geldgeschäfte an 

der Tür und wechseln Sie Fremden 

kein Geld.

Geben sich Menschen an Haustür 

oder Telefon als Verwandte oder 

Bekannte aus, stellen Sie ihnen Fra-

gen, die nur echte Verwandte beant-

worten können. 

 

Quelle: www.polizei-beratung.de

BETRUG VORBEUGEN:

Wie kann ich mich 
schützen?

Tipp:
Haben Sie das 

Gefühl, Opfer eines 
Betrugs geworden zu 
sein? Informieren Sie 

zeitnah die Polizei unter 
der Rufnummer 110 – 
auch, um andere zu 

schützen. 

GUT ZU WISSEN
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Sie sind eine gute Alternative zum Hotel 

oder zur Ferienwohnung und in nahezu 

allen Stadtteilen zu finden: unsere Gäste-

wohnungen. Der ideale Ort, wenn Sie 

zum Beispiel Besuch erwarten, aber 

selbst nicht genug Schlafplätze haben. 

Oder wenn Geschäftsreisende für einige 

Zeit ein Quartier in Freiberg zur Selbst-

versorgung suchen. Denn die Wohnun-

gen sind komplett modern möbliert und 

umfangreich ausgestattet, um sofort da-

rin leben und wohnen zu können. Bisher 

konnten wir drei Gästewohnungen vom 

Einraum-Apartment bis zur Vierraum-

wohnung anbieten. Jetzt sind noch zwei 

weitere Quartiere dazugekommen: eine 

Dreiraumwohnung in Friedeburg auf 

dem Friedmar-Brendel-Weg und eine 

Zweiraumwohnung in der Schiller-

straße direkt in der Altstadt. Ge-

schmackvoll und modern einge-

richtet und mit gratis WLAN bieten 

sie den idealen Ausgangspunkt,  

um unsere schöne Stadt bei einem 

Wochenendtrip zu entdecken oder 

gleich für einen längeren Urlaub zu 

bleiben. 

Bei der SWG bieten wir auch möbliertes Wohnen auf Zeit – für alle, die kurzfristig in Frei-
berg eine Wohnung suchen, Gäste erwarten oder einige Zeit hier arbeiten. Jetzt haben wir 
unser Angebot um zwei neue Gästeapartments ergänzt.

Zuwachs bei den Gästewohnungen 

GUT ZU WISSEN
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Die Folgen des Krieges in der Ukraine werden auch in Freiberg 

spürbar, wenn geflüchtete Familien hier Schutz und eine Unter-

kunft suchen. Um die Hilfen für diese Menschen zentral zu koordi-

nieren, haben die Stadt Freiberg und das Landratsamt eine zentra-

le E-Mail-Adresse für Anfragen zum Thema Flucht aus der Ukraine 

eingerichtet: integration@landkreis-mittelsachsen.de

Außerdem gibt es ein Bürgertelefon mit der Telefonnummer 03731 

799-3740, das montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr erreichbar ist.

Wer sich persönlich für ukrainische Geflüchtete engagieren möch-

te, z. B. als Dolmetscher oder mit Sachspenden, kann sich zu den 

Möglichkeiten auf der Webseite der Stadt Freiberg informieren. Die 

Sammelstelle für Sachspenden befindet sich auf dem Gelände des 

DBI auf der Halsbrücker Straße 34. Sie ist jeweils mittwochs von 16 

bis 19 Uhr geöffnet. Diese Spenden kommen sowohl Menschen in 

der Ukraine als auch ukrainischen Flüchtlingen vor Ort zugute.

Für finanzielle Unterstützung hat die Stadt 
Freiberg ein Spendenkonto eingerichtet. Ihre 
Hilfe ist willkommen unter:
 
Sparkasse Mittelsachsen
IBAN  DE75 8705 2000 3115 0001 02
BIC  WELADED1FGX
BLZ 870 520 00     
Konto-Nr 31 15 00 01 02
Als Verwendungszweck bitte angeben: 
„Ukraine“
 
Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Ihre Anfragen  
und Buchungen 

 
für die Gästewohnungen nimmt  

Christiane Scharkus entgegen: 

Telefon: 03731 368-0  

E-Mail:  scharkus@wohnungsgesellschaft.de

Weitere Bilder, Informationen und  

Preise finden Sie auf unserer Webseite  

www.wohnungsgesellschaft.de  
unter dem Punkt „Vermietung“. 

UNTERSTÜTZUNG

Hilfe und Spenden für die Ukraine
B
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STRASSEN UND  
PLÄTZE IN FREIBERG

N°8:  
Roter Weg

D
er Rote Weg in Frei-

berg führt von der 

Bahnhofstraße vorbei 

an der Oberschule 

„Clara Zetkin“ bis zum Busbahn-

hof am Wernerplatz. Bereits 1678 

gab es diesen Weg als nördliche 

Fortsetzung der alten Brander 

Straße. 1752 wurde er als Fahr- 

und Fußweg nach dem Sauteich 

bezeichnet, der südlich der heuti-

gen Schillerstraße lag. Erst im 

Jahr 1867 erhielt der Rote Weg sei-

nen jetzigen Namen, in Anleh-

nung an den Rote-Grube-Richt-

schacht. Dieser lag südlich des 

heutigen Busbahnhofes und dien-

te vor allem dem Forttrieb und 

der Revision des Rothschönber-

ger Stollns. Das hölzerne Überta-

gegebäude des Schachts wurde 

1944 durch einen Bombentreffer 

zerstört und brannte ab. Die seit 

1856 betriebene Kehrradförderan-

lage ist als Denkmalobiekt erhal-

ten. Sie ist untertage im Niveau 

Tiefer Fürstenstolln und des 7,5 

Meter tiefer einkommenden 

Hauptstollnumbruchs eingebaut.

Veranstaltungen

Aufgrund der 
aktuellen 

Situation können 
sich einzelne  

Termine 
verschieben

GUT ZU WISSEN
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12.04.

Auftaktveranstaltung  
„SteigtUM“ 
City-Box in den Mineralienhöfen, 

Friedeburg 

Ab heute gibt es für die Mieter der 

Mineralienhöfe die Möglichkeit, test-

weise zwei Lasten-Pedelecs zu nut-

zen (siehe S. 3). Wenn das Testpro-

jekt gut angelaufen ist, wird dies 

auch für andere Mieter möglich sein.

16.–18.04.

Street Food Festival
Freiberger Altstadt

Schlosshof und Schlossplatz vor 

dem Schloss Freudenstein werden 

für drei Tage zur kulinarischen 

Schlemmermeile mit leckeren Spezi-

alitäten to go aus aller Welt.

14.05.

Campustag 
TU Bergakademie Freiberg

Für alle, die sich für ein Studium an 

der TU Freiberg interessieren, öffnet 

die Bergakademie heute ihre Türen. 

Hier erfahren Schulabgänger alles, 

was sie rund ums Studieren in Frei-

berg wissen müssen. Wir als SWG 

sind ebenfalls mit einem Stand vor 

Ort und informieren zu günstigen 

Studi-Wohnungen in Campus-Nähe.

02.06.–12.06.

Welterbe-Ausstellung 
Burgstraße 36/38

Bevor das Freiberger Welterbezent-

rum auf der Petersstraße entsteht, 

geben die Ausstellungsplaner in ei-

ner temporären Pop-Up-Galerie im 

frisch sanierten SWG-Haus auf der 

Burgstraße Einblicke in ihre Ideen.

05.06. 

Tag des Welterbes 
Burgstraße 36/38

Zum Tag des Welterbes erwartet die 

Gäste ein buntes Programm mit klei-

ner Bergparade, Welterbe-Quiz, Kon-

zert und vielem mehr.

18.06. 

Nacht der Wissenschaften
18–24 Uhr zwischen Schlossplatz 

Freiberg und Campus an der Wink-

lerstraße

Die Stadt Freiberg und die TU Berg- 

akademie präsentieren Interessan-

tes, Spannendes und Überraschen-

des aus Wissenschaft, Wirtschaft 

und Forschung. Dazu gehört auch 

das Projekt „SteigtUM“ (siehe S. 3).

23.06. – 26.06. 

35. Bergstadtfest
Altstadt Freiberg

Zwei Jahre musste das Bergstadtfest 

in seiner ursprünglichen Form pau-

sieren. In diesem Jahr hoffen alle auf 

eine Rückkehr des bunten Treibens 

quer durch die Freiberger Altstadt – 

inklusive der großen Bergparade am 

Sonntag. Auch wir als größte städti-

sche Vermieterin werden wieder mit 

einem Stand vor Ort sein.

11.09. 

Tag des offenen Denkmals 
Unter dem Motto „KulturSpur. Ein 

Fall für den Denkmalschutz“ öffnen 

Bewohner denkmalgeschützter Frei-

berger Gebäude ihre Türen und la-

den Interessierte zu Besichtigungen 

ein. Mehr Informationen und Pro-

gramm unter:  

www.tag-des-offenen-denkmals.de 

17.09. 

Ausbildungsmesse  
„Schule macht Betrieb“
Deutsches Brennstoffinstitut,  

Halsbrücker Str. 34

Die Veranstaltung für Schulabgänge-

rinnen und Schulabgänger infor-

miert über Ausbildungsangebote in 

der Region. Ausbildungsbetriebe 

stellen sich vor und geben Einblicke 

in den Berufsalltag verschiedener 

Branchen. Mehr Informationen und 

Programm unter:  

www.schule-macht-betrieb.de



D
ie Zahl der Wildbienen ist 

in den letzten Jahren welt-

weit stark zurückgegangen. 

Dabei brauchen wir sie 

dringend für die Bestäubung der Blü-

ten und den Fortbestand der Natur. Das 

Gute ist: Jeder kann etwas dazu beitra-

gen, dass die Bienen sich wieder ver-

mehren – mit bienenfreundlichen 

Pflanzen im Garten, auf dem Balkon 

oder dem Fensterbrett. Diese Pflanzen 

sehen nicht nur gut aus, sie spenden 

auch den dringend benötigten Nektar 

und Pollen für Insekten und lassen 

sich in Balkonkästen gut miteinander 

kombinieren.

BUNTE ECKE
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Ziersalbei lockt die Bienen mit seinen 

langen, dichten Blütenähren in vielen 

leuchtenden Farben.

Dahlien bieten eine gro-

ße Farb- und Formen-

vielfalt. Bienenfreund-

lich sind vor allem die 

ungefüllten Sorten.

Elfenspiegel 

stammt aus Südafrika und 

ähnelt einem Veilchen. 

Seine Blüten gedeihen an 

windgeschützten Orten.

Zierklee bietet mit seinen 

Blüten ein besonders reichhal-

tiges Pollen- und Nektarangebot.

Katzenminze ist der Lieb-

ling vieler Insekten. Von 

März bis zum Frost leuch-

tet ihre blaue Blütenpracht.

Traubenhyazinthen 

bilden mit ihren vielen 

kleinen Blütenglocken im 

Frühling eine wichtige Nah-

rungsquelle für Bienen.

Goldmarie mag es  

sonnig und warm. Ihre 

gelb-orangen Blüten 

wachsen üppig und je 

nach Sorte hängend 

oder stehend.

Das blaue Gänseblümchen 

blüht von Juni bis  

Oktober in Weiß, 

Rosa, Violett und 

Blau.

Diese 8 Blumen und Zierpflanzen sind eine ideale 
Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten:

Im Frühling und Sommer ver-

schenken wir besonders gern Blu-

men, weil die Sträuße so bunt und 

üppig sind – und die Vielfalt der 

Blumen so groß. Umso schwerer 

fällt es dann, die Sträuße zu ent-

sorgen, wenn sie nicht mehr frisch 

aussehen oder verwelkt sind. 

Doch das muss gar nicht sein! Wer 

seine Lieblingsblumen länger be-

halten möchte, kann sie auch ein-

fach trocken – und als Hänge-De-

ko weiternutzen. 

 

Eine schöne – und ganz simple – 

Idee dazu sind Wandkränze aus 

Metall, an denen man die Trocken-

blumen mit Paketschnur befestigt. 

Dazu einfach die Paketschnur 

mehrfach um den Kranz (oder 

eine andere Form) wickeln und 

die Trockenblumen dazwischen-

stecken. Dann den Kranz mit ei-

nem weiteren Stück Paketschnur 

aufhängen. Fertig!

UPCYCLING

Ein Blumenstrauß, 
der ewig hält 

Bienen und Schmetterlinge sind gern bei Ihnen zu 

Gast, weil Ihr Balkon in den schönsten Farben blüht? 

Lassen Sie uns teilhaben an Ihrem kleinen Idyll und 

senden Sie uns bis zum 30.07.2022 ein Foto davon 

an: marketing@wohnungsgesellschaft.de (bitte mit 

Name und Kontaktdaten). Wir spendieren einen 

100-€-Gutschein vom Gärtner oder Baumarkt 

für die drei grünsten SWG-Balkone. Die Ge-

winner werden Anfang August von 

uns kontaktiert.

WETTBEWERB

Wer hat den  
schönsten Balkon?
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Kräuter, die  

Bienen mögen:

Thymian, Salbei, Ysop, 

Zitronenmelisse, Rosmarin, 

Bergbohnenkraut, Oregano, 

Liebstöckel, Minze
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Bitte recht  
bienenfreundlich! 



REZEPTE ZUM  SAMMELN

FINGERFOOD FÜRS PARTY-BUFFET 

Wildkräuter-Pesto
 Zutaten für 4 Personen   Zubereitung 

NACHHALTIG ESSEN

Bitte Platz 
nehmen im 
Kühlschrank 
Ein aufgeräumter Kühlschrank 

sieht nicht nur gut aus – er hilft Ih-

nen auch, weniger Lebensmittel 

zu verschwenden. Denn zum ei-

nen haben Sie mit einer klaren 

Ordnung immer einen Überblick 

darüber, was noch alles da ist.  

Und zum anderen gibt es für jedes 

Lebensmittel den idealen Ort im 

Kühlschrank, an dem es sich be-

sonders lange hält. 

Weil kältere Luft nach unten fällt 

und wärmere nach oben steigt, 

gibt es in statisch gekühlten Gerä-

ten unterschiedliche Kältezonen. 

Die kältesten Stellen sind hier die 

Rückwand und die Glasplatte. 

Wärmer ist es im Obst- und Gemü-

sefach, im obersten Fach sowie in 

den Türfächern. Nehmen Sie sich 

zehn Minuten Zeit, Ihren Kühl-

schrank umzusortieren – so blei-

ben Ihre Lebensmittel länger 

frisch und Sie können Geld spa-

ren.

1. Alle Zutaten in einen Mixer geben oder mit dem 
Pürierstab zerkleinern.

2. Das Pesto in ein sauberes Glas füllen.
3. Zur besseren Haltbarkeit Öl in das Glas geben, bis 

das Pesto komplett mit Öl bedeckt ist. Wenn man 
das nach dem Anbruch des Glases wiederholt, hält 
sich das Pesto sehr lange im Kühlschrank.

4. Schmeckt wunderbar zu Nudeln oder Pellkartoffeln. 
Auch als Brotaufstrich eine Wonne! 

Tipp: Pesto immer mit einem sauberen Löffel entnehmen.

 › 100 g gemischte Wildkräuter/ 
Gartenkräuter, z.B. Sauerampfer, 
Bärlauch, Löwenzahn, Brennnessel, 
Schnittlauch, Zitronenmelisse, 
Petersilie, Basilikum etc.

 › 1 Zehe Knoblauch
 › 30 g Walnüsse, Pinienkerne, 
Sonnenblumenkerne o.Ä.

 › 50 g frisch geriebener Parmesan
 › 70 g Olivenöl
 › 1/2 Teelöffel Salz
 › 2 Prisen Pfeffer

Milchprodukte 
wie Joghurt, 
Milch und Sah-
ne fühlen sich 
in der zweiten 
Etage von oben 
wohl.

Butter, Eier, Ket-
chup, Marmelade 
und Getränke 
müssen nur leicht 
gekühlt werden 
– sie finden in der 
Tür Platz.

Käse, Speisereste 
und Geräuchertes 
sollte ganz oben 
Platz finden.

Fisch, Fleisch und 
Wurst sind leicht ver-
derblich und sollten 
an die kälteste Stelle 
kommen – oberhalb 
der Glasplatte.

Obst und Gemüse 
lagern ideal in den 
Fächern unter der 
Glasplatte. Möhren 
oder Radieschen blei-
ben ohne Blattgrün 
länger frisch.

Südfrüchte wie Ananas, Mangos, Bananen 
oder Orangen benötigen keine Kühlung, sie 
können außerhalb des Kühlschrankes lagern. 
Äpfel und Tomaten lassen andere Sorten 
schneller reifen, sie sollten getrennt gelagert 
werden.
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 › eine leere Toilett
enpapierrolle

 › Kleber
 › Schere
 › Draht oder 2 Roul

adennadeln

 › Acrylfarbe oder Sc
hulmalfarbe

Das braucht ihr:

Schaut mal,  
was da flattert
Ausmalen, ausschneiden, pinseln und kleben: 
Diese Frühlingsdeko ist eine gute Übung für klei-
ne Bastelhände und wird zum bunten Farbtupfer 
in jeder Wohnung.

Vorgedruckten Schmetter-
ling ausmalen, vorsichtig 
ausschneiden (ohne 
Fühler) und vorn an die 
getrocknete Rolle kleben.

Fühler aus Draht formen 
und am hinteren Teil der 
Rolle so in die Pappe 
piksen, dass sie oben aus 
der Röhre rausschauen. 
Fertig!

2

Toilettenpapierrolle mit 
einer fröhlichen Farbe be-
malen und trocknen lassen

1

3
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Gestatten,  
Tagpfauenauge!

Hat euch so ein schöner Schmetterling 

auch schon einmal mit seinen „Augen“ 

angezwinkert? Das Tagpfauenauge 

ist einer der größten und schönsten 

Schmetterlinge in Europa. Er kann bis 

zu sieben Zentimeter breit werden und 

fällt deshalb am Wegesrand gut auf. 

Seinen Namen hat er von den großen, 

bunt schillernden Flecken auf seinen 

vier Flügeln, die an den Augenfleck einer 

Pfauenfeder erinnern. Die sind für uns 

schön anzuschauen und in der Tierwelt 

besonders praktisch: Weil sie so auffällig 

sind, schrecken die Augen Feinde ab. Wie 

alle anderen Schmetterlinge gehört auch 

das Tagpfauenauge zu den Insekten 

und legt Eier, aus denen kleine Raupen 

schlüpfen. Diese Raupen verpuppen sich 

innerhalb von zwei bis drei Wochen, und 

aus der Puppe schlüpft später ein neuer 

Schmetterling. Ausgewachsene Tagp-

fauenaugen saugen am liebsten Nektar 

aus Blüten oder die Süße aus überreifem 

Obst. Sie kommen zahlreich in vielen 

Lebensräumen vor, am liebsten in der 

Nähe von Bächen, Wiesen und Parks. In 

der kalten Jahreszeit überwintern sie mit 

zusammengeklappten Flügeln in Gebäu-

den, Höhlen und auf Dachböden.

WILDES FREIBERG

Die feinen weißen 
Wurzeln sieht man 
zuerst
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EXPERIMENT

Vom Keim zur 
leckeren Bohne

U
m einer Bohne beim Keimen zuzuschauen, 

braucht man keinen Garten und auch kein 

Beet mit Erde. Dieses Naturforscher-Experi-

ment lässt sich ganz einfach zuhause durch-

führen – ihr braucht dazu neben einer Bohne nur etwas 

Wasser, Luft und Wärme.  

 

SO FUNKTIONIERT’S:

1  
Weicht die Bohne zuerst einen  
Tag in einem Glas Wasser ein.

2  
Wickelt sie am nächsten Tag in ein 
feuchtes Küchenpapier und legt sie in 
ein Glas.

3  
Achtet darauf, dass das Küchenpapier  
immer feucht bleibt.

4  
Schon nach wenigen Tagen könnt ihr  
beobachten, wie aus der Bohne feine  
weiße Wurzeln sprießen.

5  
Kurz darauf treiben grüne Stängel aus, 
die zarte grüne Blätter entwickeln.

6  
Wenn eure Bohnenpflanze etwa zehn 
Zentimeter groß ist, könnt ihr sie in ei-
nen Topf mit Erde setzen.

7  
Bei guter Pflege habt ihr schon bald  
eine richtige Bohnenpflanze, von der ihr 
im Sommer sicher auch ein paar Bohnen 
ernten könnt.

Die Blätter 

bahnen sich 

ihren Weg  

ans Licht
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3 Zimmer / 78,96 m² / 746 € Exklusive Wohnung unterm Dach
Burgstr. 38, 09599 Freiberg

Diese Dachgeschosswohnung ist der Wohn-

traum schlechthin: Ein repräsentatives 

Wohnzimmer, eine große, offene Wohnkü-

che, ein hochwertiges Wellnessbad für Ge-

nießer-Auszeiten mit Wanne und Dusche, 

Schlafzimmer, Kinder- oder Arbeitszimmer 

im Herzen der Wohnung – und all das mit 

gemütlichen Dachschrägen. Die exquisite 

Ausstattung und der gemeinsam nutzbare 

Mietergarten machen das Wohnglück per-

fekt. (Ein Energieausweis ist nicht erforder-

lich, da es sich um ein Denkmal handelt.)

Balkonwohnung  
in der Altstadt! 
Heubnerstr. 14, 09599 Freiberg

Eine Balkonwohnung in der Freiberger Altstadt ist 

gar nicht so leicht zu bekommen! Doch hier könnte 

dieser Wunsch wahr werden. Schauen Sie sich diese 

schick sanierte 3-Raum-Wohnung mit Balkon und 

Blick auf die Nikolaikirche an. Der offene Wohn-/

Essbereich mit großer Fensterfront und Zugang 

zum Balkon macht diese Wohnung zu einem echten 

Hingucker.

3 Zimmer / 56,87 m2 / 529 €

Bild: istockphoto.com / Choreograph

Die schönsten 
Ostereier
findet man immer 
noch zu Hause. 
Eine sichere Heimat ist uns was wert:  
Wir sind besonders in diesen Zeiten dankbar, 
dass man sich bei uns behütet fühlen kann. 
Deswegen wünschen wir Ihnen in diesem Jahr 
nicht nur sonnige, sondern auch sorgenfreie 
Osterfeiertage im Kreise Ihrer Familie und 
Freunde! Bleiben Sie gesund!

www.wohnungsgesellschaft.de


