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mir ist, als hätte ich erst kürzlich das Vorwort 
meines Vorstandskollegen Andreas Kunze in 
der letzten mieterinfo im Dezember 2017 ge-
lesen. 

Oft gleichen sich die Jahre, doch im Detail 
betrachtet, wechseln sich Beständigkeit und 
Überraschungen ab. Sicherlich ist nicht jede 
Überraschung eine Positive, doch können wir 
uns auf unsere Mietergemeinschaft verlassen. 
Wir sind eine sichere und stabile Gemeinschaft. 
Dies trägt zur Lebensqualität bei. Unsere Mie-
terfeste, die SWG-Touren und Freizeitgruppen 
stärken den Genossenschaftsgedanken und 
das WIR-Gefühl, das manch einer noch von 
früher her kennt. 

In der diesjährigen Weihnachtsausgabe freue 
ich mich, mit Ihnen auf das Jahr zurück zu bli-
cken. 

Wenn ein Jahr geht, blicken viele Menschen 
mit Freude und auch ein wenig Wehmut zu-
rück, bilanzieren und planen die Zukunft. Im 
nächsten Jahr stehen viele wichtige Projekte 
auf dem Plan, nicht zuletzt die Wahl der zu-
künftigen Vertreter.

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, auch 
im Namen des Vorstandes und des Aufsichts-
rates eine besinnliche Weihnachtszeit, Glück, 
Gesundheit und alles Gute für das neue Jahr.

Ihr Lutz Voigt
Vorstandsmitglied der SWG

Liebe Mitglieder,
liebe Mieter,
liebe Leser,
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Übrigens:
Mit unserer Aktion für den guten Zweck unterstützen wir in diesem Jahr den 

Verein Lukas Stern e.V.!
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Neben den in §2 der Wahlordnung der Säch-
sischen Wohnungsgenossenschaft Chem- 
nitz eG festgelegten Aufgaben des Wahl-
vorstandes, hat dieser begonnen, einen 
entsprechenden, nach drei Wahlbezirken 
aufgeteilten, Wahlvorschlag zu erarbeiten.

Hierzu haben die Mitglieder des Wahlvor-
standes in den letzten Wochen eine Vielzahl 
persönlicher Gespräche mit potenziellen 
Kandidaten geführt. Nach aktuellem Kennt-
nisstand sind mehr als 70 Kandidaten für 
die Wahl als Vertreter und Ersatzvertreter 
im Jahr 2019 erforderlich. Über den Wahl-
vorschlag wurden bis Ende Oktober alle 
Mitglieder rechtzeitig hinsichtlich der be-
treffenden Daten, Fristen und Unterlagen 
informiert.

Die Bekanntmachungen erfolgen durch 
Auslegung in den Geschäftsräumen der 
SWG zur Einsicht für alle Mitglieder. Über 
die Auslegung wird rechtzeitig in der 

„Freien Presse“ (Ausgabe Stadt Chemnitz) 
informiert.

Die Wahl selbst wird in Form einer Briefwahl 
im 1. Quartal 2019 erfolgen. Hierzu erhalten 

Aktueller Stand der Wahlvorbereitung

alle wahlberechtigten Genossenschafts-
mitglieder die erforderlichen Wahlunter-
lagen zum gegebenen Zeitpunkt von der 
Sächsischen Wohnungsgenossenschaft 
Chemnitz eG zugesandt.

Vertreterwahl 2019

Rund 40 Vertreter der Sächsischen Woh-
nungsgenossenschaft Chemnitz eG folgten 
der Einladung des Vorstandes zum jährli-
chen Grillabend am 19.09.2018. Bei herr-
lichem Spätsommerwetter war der Sied-
lertreff im Stadtteil Ebersdorf der optimale 
Veranstaltungsort für das fast schon tradi-
tionelle Beisammensein. 
Nachdem alle einen Platz gefunden und et-
was zur Erfischung bestellt hatten, wurde 
auch schon das Grill-Buffet angerichtet. 
Bevor dieses freigegeben wurde, richtete  

Vorstandsmitglied Andreas Kunze noch ein 
paar Worte an die Runde. 
Bei leckeren Rostern vom Grill, einem 
Spanferkel, Pute, einer Pilzpfanne und ver-
schiedenen Salaten war für das leibliche 
Wohl mehr als nur gesorgt. Angeregte Ge-
spräche über diverse Themen entwickelten 
sich praktisch von allein. 
Wir bedanken uns bei allen anwesenden 
Vertretern für den gelungenen Abend. Wir 
freuen uns schon auf den nächsten Grill-
abend mit Ihnen! 

Grillabend mit den Vertretern der SWG
Gemütliches Beisammensein bei schönstem Spätsommerwetter

Das Stadtgebiet der SWG unterteilt in die 
drei Wahlbezirke zur Vertreterwahl 2019.
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Frau Richter, wie sind Sie auf das Vertre-
teramt aufmerksam geworden?
Eine Nachbarin im Haus hat mich vor der 
letzten Vertreterwahl 2014 angesprochen, 
ob ich nicht vielleicht Interesse hätte, als 
Vertreterin für die SWG zu kandidieren und 
mich in die Genossenschaft einzubringen.

Das klingt im ersten Moment nach einer 
großen Verantwortung.
Ja, denn die Vertreterversammlung ist nun 
einmal das oberste Organ einer Genossen-
schaft. Aber hier ist man nicht allein und 
wird jederzeit gut informiert. Sehr zeitauf-
wändig ist dieses Ehrenamt aber nicht.

Was macht das Vertreteramt zu etwas 
Besonderem?
In die Komplexität einer Wohnungsge-
nossenschaft eingebunden zu sein, ist 
schon besonders. Auch in realisierte und 
anstehende Bauvorhaben, wirtschaftliche  
Ergebnisse und Veränderungen einbezo-
gen zu werden, ist sehr interessant.

Was erwartet einen als Vertreter?
Man hat ein Mitgestaltungsrecht bei wich-
tigen genossenschaftlichen Themen. Jeder 
Vertreter hat ein Stimmrecht bei Wahlen, 
etwa denen des Aufsichtsrates und zu den 
Beschlussfassungen zum zurückliegenden 
Geschäftsjahr. Ich werde auch in meinem 
Wohngebiet als Vertrauensperson und Bin-
deglied zur Genossenschaft angesprochen.

Sollte man etwas Bestimmtes mitbrin-
gen, um Vertreter zu werden?
Ich sage immer, es ist wichtig, mit Interes- 
se zu wohnen. Das gilt natürlich nicht nur

Im Gespräch mit Rotraut Richter
Vertreterin der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft Chemnitz eG

für einen Vertreter, doch jeder, der ein ge-
wisses Maß an Interesse für die Genossen-
schaft hat, ist der oder die Richtige für die-
ses Amt. Also nur Mut! (lacht)

Sie halten es also für wichtig, sich in der 
Genossenschaft einzubringen? 
Ja. Doch das muss jeder für sich selbst 
entscheiden. Gezwungen fühlen darf man 
sich dabei nicht.

Neben dem Vertreteramt sind Sie auch die 
Reiseleiterin unserer SWG-Touren. 
Das stimmt. Als unser Vorstand Herr Voigt 
vor vier Jahren mit der Idee von gemeinsa-
men Ausfahrten der SWG-Mieter auf mich 
zugekommen ist, war ich gleich begeistert. 
Mir hat es schon immer viel Spaß bereitet, 
Ausflüge zu organisieren. Von daher gab es 
für mich kein langes Nachdenken. 

Wie hat sich das Interesse an den Touren 
aus Ihrer Sicht entwickelt?
Das ist heute wirklich kein Vergleich mehr 
zum Anfang. Wenn ich überlege, dass wir 
den ersten Versuch einer solchen Tour in 
einem Kleinbus mit 8 Teilnehmern durch-
geführt haben und wir 2018 teilweise nicht 
mal alle Leute in einem großen Reisebus 
unterbringen konnten, bin ich schon ein 
wenig stolz auf die Entwicklung.

Jetzt nach 17 Touren geben Sie Ihren Pos-
ten als Reiseleiterin auf. Haben Sie sich 
das richtig überlegt?
(lacht) Ja, das habe ich. Jetzt steht meine 
Reiseplanung für den Besuch meiner Toch-
ter in Florida an. Ich komme also sicherlich 
nicht aus der Übung.

Aber die SWG-Touren werden Ihnen doch 
sicherlich fehlen, oder? 
Das werden sie. Aber nur weil ich die Tou-
ren nicht mehr mit organisiere, heißt das ja 
nicht, dass ich nicht auch mal daran teil-
nehmen werde. Ich freue mich darauf, die 
andere Seite des Ganzen zu erleben und bei 
so einer Tour einfach nur mal Teilnehmer 
zu sein. Die nächsten Ziele der SWG-Tou-
ren sind wieder so vielfältig und abwechs-
lungsreich, da ist für Jeden etwas dabei 
und ganz sicher auch für mich. 

Dann bleibt uns an dieser Stelle nur, uns 
bei Ihnen für die vielen tollen Ausflüge zu 
bedanken. 
Sehr gern, es war mir immer eine beson-
dere Freude. 

Schicken Sie uns eine Karte aus den USA?
Ja, das werde ich machen! (lacht)

Vielen Dank für das interessante und  
humorvolle Gespräch!

Das Gespräch mit Rotraut Richter führte  
Patrick Seidel aus dem Bereich Marketing.

In der am 13.06.2018 stattgefundenen Vertreterversammlung wurde der Wahlvorstand für die 
Vertreterwahl 2019 bestellt. Nach seiner konstituierenden Sitzung am 11.07.2018 hat dieser 
seine Arbeit aufgenommen. 
Zum Wahlvorstand gehören die Genossenschaftsmitglieder Herr Lutz Voigt (Vorsitzender), Herr 
Jürgen Sinnig (stellvertretender Vorsitzender), Frau Kerstin Braun (Schriftführerin) sowie Herr 
Tilo Günzel, Herr Volker Hommola und Herr Frank Schiefer.

Wahlvorstand nimmt seine Arbeit auf
Bekanntmachung
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Liebe Mitglieder und Mieter,

eine gesunde Lebensführung ist eine wichtige Voraussetzung für die Gesunderhaltung des 
eigenen Körpers. Deshalb möchte ich mich in dieser Ausgabe der mieterinfo dem Thema 
Ernährung im Alter widmen. Ebenfalls habe ich ein paar Tipps und Hilfestellungen, wie Sie 
Ihre Wohnung mit kleinen Verbesserungsmaßnahmen dem Wohnen im Alter gerechter ge-
stalten können. Auch unsere Freizeitgruppen wollen wachsen und suchen Verstärkung. Zu 
guter Letzt stelle ich Ihnen das neu gegründete Netzwerk Wohnen Chemnitz vor.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Kümmerer

Marcus Hunger

     0371 44440-44
     01573 5755045
     kuemmerer@swg-chemnitz.de

Kümmerer-Büro: Stollberger Str. 54
Sprechzeit Montag
10:00 - 12:00 Uhr

Kümmerer-Büro: Paul-Gerhardt-Str. 25
Sprechzeit Mittwoch
10:00 - 12:00 Uhr

Kümmerer News

Gesunde Ernährung im Alter
Einfach gut essen
Jedem sollte bewusst sein, dass gesunde Ernährung wichtig ist. Doch in den verschiedenen Lebensphasen ändert sich oft der Fokus, 
besonders wenn Allergien, Unverträglichkeiten, Einschränkungen durch Krankheiten und vielleicht auch eine gewisse Unlust auf frisches 
Kochen eine Rolle spielen. Ich könnte Ihnen an dieser Stelle viel über die Theorie einer gesunden Ernährung erzählen. Doch viel unter-
haltsamer ist es doch, wenn man die Theorie gleich in die Praxis umsetzen kann und es dann auch noch gut schmeckt.

Dafür haben wir uns etwas Besonderes für Sie überlegt und uns fachmännische Unterstützung durch Herrn Wulf Karl geholt. 
Als Diplom-Ökotrophologe ist er als Gesundheitsberater im Gesundheitsamt Chemnitz tätig. Dort berät er zum Thema gesund älter wer-
den. Wir konnten Herrn Karl für einen kostenfreien Ernährungskurs mit Verkostung exklusiv für Mitglieder und Mieter der SWG gewinnen.  
In Form eines Vortrages informiert er über den Aufbau einer gesunden Ernährung im Alter. Gemeinsam werden einfache und leckere 
Rezepte zubereitet und verkostet. Dazu möchte ich Sie gern einladen.

Bitte beachten Sie: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Melden Sie sich am besten schnell telefonisch unter 0371 / 44440-44 an. 
Der Anmeldeschluss ist der 04.01.2019. 

ERNÄHRUNGSBERATUNG mit verkostung
22.01.2019    •    15.00 - 17.00 Uhr    •    Sonnenstraße 35, Chemnitz 
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Kleine Anpassungsmaßnahmen, große Wirkung
Wohnqualität einfach erhöhen

Mit kleinen Anpassungen in Ihrer Wohnung können Sie die Wohnqualität erhöhen und so auch die eine oder andere Barriere selbst oder 
durch einen Handwerker mit wenig Aufwand beseitigen. 
 
(Auszug aus dem Katalog kleiner Anpassungsmaßnahmen des Projektes Chemnitz+ - Zukunftsregion lebenswert gestalten)

Bodenbelag / Schwellen
• Entfernen von Teppichläufern
• Rutschhemmende Klebestreifen für Fliesen
    und glatte Untergründe
• Türschwellen farbig markieren
• Mobile Rampen für Balkontür-
    schwellen

Möbel
• Leuchtmittel in Schränken (z.B LED-Leuchten)
• Ungenutzte Schrankinhalte beseitigen
• Einlegeböden Ihrer Schränke  
    niedriger anbringen
• Vergrößern der Bewegungs- 
    räume durch das Umstellen
    Ihrer Möbel

Bett
• Erhöhen der Liegehöhe durch eine höhere
    Matratze oder den Umbau Ihres Bettes
• Befestigen von Haltegriffen in 
    der Nähe Ihres Bettes
• Evtl. Beantragung eines Pflege- 
    bettes
• Anbringen eines Nachtlichtes

Flur
• Vermeiden des schweren Hebens durch  An- 
    bringen von Abstellflächen für Einkaufstüten
• Stabile Sitzgelegenheit für 
    das Anziehen von Schuhen 
• Befestigen Sie Haltegriffe

Küche
• Anpassung der Höhe der Küchenmöbel, z.B.
    durch das Tieferhängen der Hängeschränke
• Einbau von Schüben und Aus- 
    fahrkörben in Unterschränken
• Integration der Waschmaschine 
    in die Küche, damit Sie Platz  
    im Bad gewinnen

Badezimmer
• Befestigen von Haltegriffen an Wanne und WC
• Integrieren von Wannenliften, Wannenbrettern
    oder Einstiegshilfen
• Anbringen einer Toilettensitz- 
    erhöhung mit integrierten  
    Stützgriffen

Übrigens: Wenn Anpassungen die häusliche Pflege erleichtern, können diese unter Umständen durch die Pflegekassen bezuschusst 
werden. Hierzu berate ich Sie gern. Den Katalog kleiner Anpassungsmaßnahmen erhalten Sie in den Kümmerer-Büros, in der Geschäfts-
stelle der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft Chemnitz eG sowie unter www.swg-chemnitz.de.

SWG-Freizeitgruppen
Ihre Vorschläge für ein gemeinsames WIR-Gefühl

Das Wachstum der Freizeitgruppen Wandern, Nordic Walking, Handarbeiten und Skat 
zeigt, dass wir mit den schon Bestehenden bisher richtig liegen. Unsere Freizeitgruppen 
finden Sie aktuell auf dem Kapellenberg (Skat, Wandern, Handarbeiten) und auf dem 
Sonnenberg (Skat, Wandern, Nordic Walking), wo die Skatgruppe derzeit auf der Suche 
nach neuen Mitspielern ist. Gleichzeitig möchte sich im Stadtteil Ebersdorf eine Skat- 
gruppe gründen. Die Räumlichkeiten sind vorhanden, es fehlen nur noch Sie als Spieler. 
Erste Interessierte konnten bereits an die Freizeitgruppen vermittelt werden.
Bei Vorschlägen, wie altersgerechtem Sport, sind wir derzeit noch auf Lösungssuche. 

Haben Sie Interesse? Melden Sie sich bei mir!
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Wohnberatung wird in Chemnitz bereits 
durch viele Akteure unabhängig voneinan-
der durchgeführt. Auch die SWG berät ihre 
Mitglieder und Mieter, entsprechend den 
Bedürfnissen zu notwendigen und mög-
lichen Umbauten im Wohnungsbestand. 
Sanitätshäuser wie Reha Aktiv beraten 
und begleiten umfassend bei notwendigen 
Wohnraumanpassungen. 
Daneben ist auch beim Sozialamt Chem-
nitz eine Beratungsstelle zum Wohnen im 
Alter eingerichtet, die unter anderem zu al-
ternativen Wohnformen Auskunft gibt.

Bisher agierten die Akteure unabhängig 
voneinander. Ab dem 01. Januar 2019 
wird dies anders. Im Rahmen des Pro-
jektes „Chemnitz+ - Zukunftsregion le-
benswert gestalten“ schlossen sich die 
genannten Akteure zum „Netzwerk Woh-
nen Chemnitz“ zusammen. Nun können 
ihre Aktivitäten aufeinander abgestimmt 
und dem Ratsuchenden je nach Frage- 
stellung die bestmögliche Beratung ange-
boten werden.

Koordiniert wird das Netzwerk durch das 
Sozialamt Chemnitz. Abstimmungen zwi-
schen den Pflegekassen und den Woh-
nungsgenossenschaften fanden bereits in 
der Gründungssitzung im ersten Halbjahr 
2018 statt. Als erste Maßnahme veröffent-
lichte das Netzwerk eine Informationsbro-
schüre zu den Möglichkeiten der Wohnbe-
ratung in Chemnitz, die an verschiedenen 
öffentlichen Punkten, darunter in Arzt- 
praxen, in Krankenhäusern, Apotheken so-
wie Begegnungsstätten und Stadtteiltreffs 
verteilt und ausgelegt wurde.

Neben dem Beratungsauftrag verfolgt das 
Netzwerk außerdem das Ziel, die Wohn-
berater durch die Teilnahme an Weiter-
bildungen stetig zu qualifizieren. Auch zu 
technischen Innovationen und qualifizierten 
Handwerksfirmen können Empfehlungen 
ausgegeben werden. Das Netzwerk  soll als 
Sprachrohr gegenüber der Politik auftreten, 
besonders um hier Impulse zu setzen und 
Erfahrungen aus der täglichen Praxis ein-
zubringen. 

Unsere Netzwerkpartner: 

Das Netzwerk Wohnen Chemnitz
Kompetenzen vereint für die Interessen unser Mitglieder und Mieter

sowie weitere Chemnitzer 
Wohnungsunternehmen

* Bedingungen: Die eigene Wohnung darf nicht vermittelt werden! Die Anzeige über die Mitgliederwerbung muss spätestens mit dem ersten Kontakt des Geworbenen bei der SWG vorliegen!
Weitere Informationen zu unserer Mieter werben Mieter-Aktion finden Sie auf www.swg-chemnitz.de.
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Auch in diesem Jahr freuen wir uns, eine 
neue Auszubildende zur Immobilenkauf- 
frau bei uns begrüßen zu dürfen. 
Wir haben mit Emelie Eckel über den 
Start in ihr Berufsleben und den ersten 
Eindruck der Ausbildung gesprochen.

Warum hast du dich nach deinem Abitur 
für eine Ausbildung entschieden?
Ich habe nach einem sicheren Beruf ge-
sucht, der mir Perspektiven bietet, Spaß 
macht und in dem ich mich verwirklichen 
kann. Außerdem wollte ich nach 12 Jahren 
Schule auch die Praxis kennenlernen.

Was hat deine Aufmerksamkeit auf den 
Beruf der Immobilienkauffrau gelenkt?
Der Beruf der Immobilienkauffrau hat mich 
schon seit einigen Jahren interessiert. Auf  
einer Ausbildungsmesse konnte ich mich 

Personelle Veränderungen
Unsere neue Auszubildende Emelie Eckel

Unser Neuzugang in der Abteilung  
Technik Falko Leonhardt

näher darüber informieren. Die Vielseitig-
keit dieses Berufsbildes hat mich letztlich 
davon überzeugt, in diese Richtung gehen 
zu wollen.

Und wie ist dein erster Eindruck bei der 
SWG, jetzt nach 2 Monaten?
Die Abwechslung im Berufsalltag ist schon 
etwas Besonderes. Man sitzt nicht nur am 
Schreibtisch, sondern hat ständigen Kon-
takt zu Menschen und kommt auch mal 
aus dem Büro raus. Das hat man nicht bei 
jeder Ausbildung.

Was sollte jemand, der sich auch für eine 
solche Ausbildung interessiert, mitbrin-
gen?
Ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein 
sollte man auf jeden Fall mitbringen. Das 
erleichtert das tägliche Arbeiten.

Nächste Woche beginnt dein Berufs-
schulunterricht. Freust du dich darauf?
Ja, auf jeden Fall. Mit etwas mehr Hinter-
grundwissen kann ich in der täglichen Praxis  
die Zusammenhänge dann besser erfassen 
und verstehen.

Dankeschön für das nette Gespräch!

Das Interview mit Emelie Eckel führte  
Patrick Seidel aus dem Bereich Marketing.

Wir begrüßen ein weiteres Gesicht in 
unseren Reihen. Seit 01.11.2018 unter-
stützt uns Dipl.-Bau-Ing. Falko Leonhardt 
in der Abteilung Technik. Perspektivisch 
wird er die Aufgaben von Herrn Lohrmann 
als Leiter dieser Abteilung übernehmen, 
wenn dieser in seinen wohlverdienten 
Ruhestand geht. Wir haben mit ihm über 
einen abwechslungsreichen Job gespro-
chen, der starke Nerven erfordert.

Herr Leonhardt, welche Erwartungen ha-
ben Sie an Ihre neue Aufgabe bei der SWG?
Ich habe bereits diverse Bauprojekte ge- 

leitet, Sanierungen betreut und war im Ein-
kauf tätig. Jetzt freue ich mich darauf, die 
SWG künftig bei Bauprojekten und Sanie-
rungen voranzubringen und zu unterstützen.

Was gefällt Ihnen an der Aufgabe beson-
ders?
Es ist einfach ein tolles Gefühl, ein fertiges 
Bauwerk zu betrachten und zu wissen, mit 
seiner Arbeit zu seiner Entstehung beige-
tragen zu haben. Für jeden Bau gelten ganz 
spezielle Anforderungen. Auch Tätigkeiten, 
die sich wiederholen, sind nicht immer auf 
die gleiche Weise zu lösen wie beim letzten 
Mal. Hier sind eigene Ideen gefragt, um die 
Abläufe effizienter zu gestalten. Ein beson-
ders schönes Gefühl ist es, wirklich kniffeli-
ge Situationen zu meistern und gemeinsam 
mit den Kollegen eine Lösung zu finden.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei  
Ihnen aus?
Das lässt sich so einfach gar nicht sagen. 
Das einzig typische an meinem Arbeitsall- 
tag ist, dass jeder Tag anders ist. Das liegt 
natürlich auch daran, dass in jeder Phase 

eines Projektes verschiedene Aufgaben zu 
erledigen und zu koordinieren sind. Steht 
ein Projekt am Anfang, ist die Arbeitsvor-
bereitung Hauptschwerpunkt. Während der 
eigentlichen Bauphase muss der reibungs-
lose Ablauf gesichert sein. Auch für meine 
Kollegen, Dienstleister und die verschiede-
nen Gewerke immer ansprechbar zu sein, 
gehört dazu.

Wie entspannen Sie sich am besten nach 
anstrengenden Arbeitstagen?
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten 
mit meinen 3 Kindern. Außerdem liebe ich 
Sport im Allgemeinen und Wintersport ins-
besondere. Ansonsten bin ich ein leiden-
schaftlicher Radfahrer, liebe es zu Reisen 
und zu Kochen. 

Vielen Dank und einen guten Start bei der 
SWG!
 
Das Gespräch mit Falko Leonhardt  
führte Mandy Flieger, Leiterin Vermietung 
und Marketing.
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Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu
Wir blicken zurück auf die vergangenen 365 Tage in der SWG

2018 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und alle Jahre wieder wirft man einen Blick auf die vergangenen Monate, lehnt 
sich zurück, atmet tief durch und fragt sich:
Was war das wieder für ein Jahr? 

Was haben wir in der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft Chemnitz dieses Jahr alles erlebt und was ist besonders im Gedächtnis 
geblieben? Diese Frage haben wir uns häufig gestellt. Viele tolle Erlebnisse und gemeinsame Stunden haben wir mit Ihnen erlebt. 

Dafür möchten wir „Danke“ sagen. Danke für die tollen Gespräche und Anekdoten, gemeinsamen Feste und Ausflüge, die Unterstützung 
bei den sportlichen Events sowie dem für uns bemerkenswert großen Interesse an der neu geschaffenen SWG-WanderTour.

Auf dieser Doppelseite haben wir ein paar Höhepunkte des Jahres für Sie zusammengefasst.

13.06.2018
Vertreterversammlung
Am 13.06.2018 fand die 
diesjährige ordentliche Ver-
treterversammlung der SWG 
im Platner Hof statt. Im 
Rückblick auf das zurücklie-
gende Geschäftsjahr folgten 
insgesamt 33 Vertreter der 
Einladung.

17.06.2018
7. Fichtelberg-Radmarathon
Für 1000 Gipfelstürmer aus  
ganz Europa hieß es wieder 
Kette ölen und ordentlich Luft 
aufpumpen. Fast 1900 Hö-
henmeter galt es auf der 87 
km langen Strecke zu über-
winden. Das Team der SWG 
kam dennoch vollzählig an.

Sommer 2018
Feste im Stadtgebiet
Die schönste Zeit des Jahres 
eignete sich für die Teilnah-
me an verschiedenen Festen 
verteilt über ganz Chemnitz. 
So beteiligten wir uns unter 
anderem beim Kinderfest 
Glösa, dem Sonnenbergfest 
und den Tierparkfesten.

05.09.2018
13. WIC-Firmenlauf
Fast 9000 Läufer aus 700 
Unternehmen aus der Wirt-
schaftsregion Chemnitz gin- 
gen am 05.09.2018 auf die 
4,5 km lange Strecke durch 
Chemnitz. Das SWG-Team 
war ebenfalls mit sieben Läu-
fern am Start.
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Die 1. WanderTour der SWG
Ein besonderer Höhepunkt des Jahres war für uns die 1. SWG-WanderTour am 22.September 2018. Was 
als erster Versuch einer solchen Tour angedacht war, stellte sich schnell als eine sehr gute Idee heraus. 
Kaum waren die Aushänge bei Ihnen in den Häusern, klingelten täglich die Telefone mit Interessenten aus 
dem gesamten Stadtgebiet, die gern an der Wanderung durch den Zeisigwald teilnehmen wollten. Die 
Teilnehmerliste füllte sich auf letztlich 60 Wanderfreunde.

Die Wanderung an sich konnte informativer nicht sein. Unser Wanderleiter 
Herr Korndörfer wusste an jeder Ecke des Waldes etwas Spannendes zu 
erzählen. Nach einer Stärkung in der Zeisigwaldschänke bei Kaffee und 
Kuchen ging es zum Ausgangspunkt zurück.

Wir danken Ihnen und besonders Herrn Korndörfer für diesen
spannenden Nachmittag und freuen uns schon auf die 2. SWG-
WanderTour im Frühling mit Ihnen!
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17.07.2018
3. SWG-KidsTour in den Zoo Leipzig
„Mit der SWG auf Zoo-Safari.“ Unter diesem Motto ging es am 
Dienstag, dem 17.07.2018 zum dritten Mal auf große SWG- 
KidsTour. Diesmal war das Ziel der Zoo Leipzig. 
Angeführt von den Zoo-Lotsen ging es auf Entdeckertour mit 
interessanten Informationen zum Zoo, Geschichten aus dem 
Leben als Tierpfleger und spannenden Details zu den ver-
schiedenen Tieren. Vorbei an den Pinguinen, der Lippenbären-
schlucht, der Tier-WG, den Nashörnern, den Geparden und den 
Erdmännchen ging es vom Gründergarten durch Südamerika 
und Asien bis nach Afrika zu den Giraffen. 

18.08.2018 
3. Familientag der Genossenschaften
Am Samstag, dem 18. August war der Wilde Westen zu Gast 
am Chemnitzer Uferstrand. Gemeinsam mit den anderen vier 
großen Chemnitzer Wohnungsgenossenschaften WCW, WCH, 
CAWG und WG Einheit feierten wir die mittlerweile 3. Auflage 
des „Familientags der Genossenschaften“. Unter dem Motto 
„Cowboy und Indianer“ gab es für Groß und Klein viel zu er-
leben. Neben einer abwechslungsreichen Schatzsuche mit 5 
Stationen durch den kompletten Wilden Westen, war der Auf-
tritt von Liedermacher Volker Rosin das absolute Highlight für 
die kleinen und großen Indianer und Cowboys.
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Auf Tour mit der SWG
Unsere SWG-Touren erfreuen sich steigender Beliebtheit

„Eine Busfahrt, die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist schön.“ - getreu dieser Weisheit 
ging es für die Mitglieder und Mieter der SWG auch 2018 wieder auf Tour mit der 
SWG. An insgesamt 6 Samstagen in diesem Jahr waren unsere Reisegruppen unter-
wegs durch die Region. 

Los ging es im April mit dem August-Horch-Museum Zwickau, gefolgt von  
der Schaustickerei Plauener Spitze im Mai. Im Juni war das Ziel dann der Froh-
nauer Hammer in Annaberg-Buchholz.

Mit mehr als 50 Anmeldungen für (nur) 46 zur Verfügung stehenden Plätzen war unsere Tour an 
die Talsperre Kriebstein im September zum ersten Mal überbucht. Aber keine Sorge, auch 2019 wird eine SWG-Tour zur  
Talsperre Kriebstein stattfinden. Die Informationen hierzu bekommen Sie rechtzeitig.

Ziel der vorletzten SWG-Tour in diesem Jahr war dann Ende Oktober die Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz. Mehr als 
30 Teilnehmer bestaunten die erzgebirgische Volkskunst und erlebten wahrlich eine 
Reise ins Land der Träume. 

Bei Redaktionsschluss für die aktuelle Ausgabe der mieterinfo hat unsere Advents-
Tour am 01.12.2018 zu Wendt & Kühn nach Grünhainichen noch nicht stattgefun-
den, doch auch hier waren bereits über 40 Personen angemeldet.

Besonders bedanken möchten wir uns bei unserer Reiseleiterin Frau Richter, die 
in liebevoller Planung die Touren für über 200 Personen mit mehr als 500 zurück-
gelegten Kilometern stets perfekt organisiert hat. Vielen lieben Dank!
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Nach einer abgeschlossenen Ausbildung im Handwerk und vielen Jahren als freier Street-
Art-Künstler mit der Spraydose, gründete Guido Günther (rechts im Bild) um die Jahrtau-
sendwende die Kreativagentur Rebel Art hier in Chemnitz. Anfangs lag der Schwerpunkt 
der Agentur im Eventbereich und der Textilveredelung. Doch mit dem Umzug von Rebel Art 
auf den Brühl-Boulevard im Jahr 2005, wurde die Malerei von  
einer Nebenrolle die heute allumfassenden inhalt-
liche Definition der Kreativagentur.  
Seit 2007 gibt es auch einen Rebel-Art-Store, spezi-
alisiert auf Kunstbedarf im Streetartsegment. 2017 
wurde aus dem Shop die „Rebel Art-Galerie“, eine 
gelungene Verbindung aus Veranstaltungsfläche, 
Shop und Galerie.

Ein Kunstwerk am Giebel

Guido Günther - Rebel Art

Sind Sie in letzter Zeit die Gustav-Freytag-Straße in Richtung Annaberger  
Straße gefahren? Wenn nicht, dann holen Sie das am besten schnell nach! 
Der Grund dafür kann sich sehen lassen. Bereits seit Mitte Oktober lässt sich 
die neugestaltete Fassade am Giebel der Hausnummer 26 bestaunen. Was 
die Kreativ-Agentur Rebel Art um Guido Günther, alias Rebel73, hier in kurzer 
Zeit geschaffen hat, lässt sich zu Recht nur als Kunstwerk bezeichnen. Ganz 
gleich, ob Sie zu Fuß, mit dem Fahrrad, im Auto oder im Bus unterwegs sind, 
dieses überdimensionale Gemälde wird Ihnen schon von Weitem auffallen. 
Manche werden bei dem Bild auf der rechten Seite ein Déjà-Vu haben, weil 
sie „das doch schon mal irgendwo gesehen haben“. Das ist richtig, denn 
hier an der Gustav-Freytag-Straße 26 wurde die Gestaltung der Fassade in 
Anlehnung an unsere Würzburger Straße 48 gewählt und umgesetzt. Wäh-
rend dort „Ruhiges Wohnen im grünen Innenhof“ symbolisiert wird, erkennt 
man hier das Motto „City Life“. Dadurch möchten wir auch unseren Wieder-
erkennungswert innerhalb des Stadtgebietes steigern, was zweifelsohne mit 
solchen Kunstwerken nachhaltig gelingt!

Nein, das was Sie hier sehen ist kein Vandalismus. Vielmehr entstand 
ein gewolltes Kunstwerk. In der Vergangenheit wurde der Durch- 
gang zwischen Tschaikowski- und Zietenstraße immer wieder durch 
Schmierereien, sogenannten „Takes“, verunstaltet. Also musste eine 
langfristige Lösung her. 
Da unter den Grafitti-Künstlern und sogenannten Sprayern das  
ungeschriebene Gesetz gilt, ein Kunstwerk eines Anderen nicht zu 
beschmieren, entschieden wir uns für diese Art der Wandgestal-
tung. 

Übrigens, falls Sie nicht erkennen können, was dort geschrieben 
steht. Im Durchgang zu lesen ist „Zone 56“, das Pseudonym des 
Glauchauer Künstlers Markus Esche aus dem Rebel Art-Netzwerk. 

Sonnenberg / Zentrum
Wand- und Fassadengestaltung durch bekannte
Kreativagentur

Wandgestaltung des Durchgangs im Karree 9
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Gestaltungsvorschlag Grundriss DG-Wohnung
Würzburger Str. 56 - 62, 09130 Chemnitz

Im Jahr 2017 standen wir vor der schweren Entscheidung, allen Mietern der Würzburger Straße 56 - 58 und 60 - 62 mitteilen zu müssen, dass 
der Auszug aus ihren Wohnungen unausweichlich ist. Dementsprechend waren die Mieterberatungen eine große Herausforderung für uns 
als Genossenschaft. Doch mit dem klaren Credo, dass es keinerlei Kündigung durch die SWG geben wird und vielseitigen Unterstützungs- 
angeboten, konnten wir den meisten Mietern innerhalb der Genossenschaft ein neues Zuhause bieten.

Sonnenberg
Sanierungsprojekt Würzburger Straße 56 - 62

Die Ausgangssituation stellte uns vor eine schwere Aufgabe:  
2 Gebäude, 4 Hauseingänge, 24 kleine Wohnungen und 
keine Balkone. Um diese Wohnungen zeitgemäß und 
langfristig vermietbar zu gestalten, blieb uns daher keine  
andere Möglichkeit, als den kompletten Freizug und den 
anschließenden Komplettumbau zu planen.

Wir freuen uns, dass die Vorbereitungen aktuell soweit 
fortgeschritten sind, um 2019 mit dieser Maßnahme voll-
umfänglich beginnen zu können.

Besonderes Highlight werden die neu ausgebauten Dachge-
schosswohnungen, die als Loftwohnung gestaltet werden. 
Insgesamt entstehen hier  vier Dreiraumwohnungen zwischen 
84 und 92 m². Der offene Zuschnitt macht die Wohnung  
modern und schick. Die Küche wird mit Anschluss für eine 
Kochinsel direkt im 40 m² großen Wohnzimmer integriert, 
von wo man auf den schönen Balkon gelangt.

Die komplett neu entstehenden 19 großzügigen Wohnungen mit großen Balkonen und Blick in den Innenhof werden besonders junge 
Familien ansprechen. Neue, modern geflieste Tageslichtbäder werden überwiegend mit bodengleichen Duschen und / oder Badewannen 
ausgestattet sein. Auch die Küchen sind großzügig und offen zum Wohnraum hin gestaltet.

Gestaltungsvorschlag Wohngebäude Würzburger Str. 60 -62, 09130 Chemnitz

Ebenso werden die Außenanlagen neu und familienfreundlich ge-
staltet. Der große Innenhof bietet dann Platz für 55 PKW-Stellplätze, 
Spiel- und Ruhezonen sowie für schöne Wegebeziehungen, die mit 
modernen Lichtelementen gestaltet werden. Sitzmöglichkeiten so-
wie vereinzelte Wäscheplätze finden einen schönen Rahmen inner-
halb des Hofes.

Folgende Wohnungen sind insgesamt in Planung:

         2 Zweiraumwohnungen  (ca. 60 m² Wohnfläche)

         9 Dreiraumwohnungen (ca. 74 bis 91 m² Wohnfläche)

         5 Vierraumwohnungen  (ca. 106 m² Wohnfläche)

         3 Fünfraumwohnungen  (ca. 126 m²)
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Veranstaltungskalender

Irrtümer und Änderungen der angekündigten Termine behalten wir uns vor! 
Weitere Informationen unter www.swg-chemnitz.de.

Ihre Ideen sind gefragt!
Sie haben noch einen tollen Vorschlag für unsere SWG-Touren, 

die SWG-KidsTouren oder die SWG-WanderTouren? 

Dann melden Sie sich bei uns! Wir sind immer auf der Suche 

nach neuen Zielen, Inspirationen und Abwechslung. 

Patrick Seidel
Marketing

     0371 44440-52
     marketing@swg-chemnitz.de
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Sonderthema E-Mobilität

„Ist so ein Elektroauto in Chemnitz sinnvoll?“, „Kommt man an der Ampel damit überhaupt 
vorwärts?“ und „Warum ist da überhaupt ein ‚Z‘ am Kennzeichen?“ - drei Fragen, die ich 
immer wieder gegenüber Mietern und Arbeitskollegen beantworten durfte. Drei Fragen, 
auf die es verblüffend einfache Antworten gibt: Ja! - Oh Ja! und - Naja, das ist eigentlich 
eine echt spannende Frage.

Echt Up!gefahren
Unterwegs mit dem E-Auto der SWG

Doch der Reihe nach. Wer den kleinen 
Stromer in SWG-Montur in den Wohnge-
bieten noch nicht entdeckt hat, wird sich 
vielleicht überrascht die Augen reiben:  
Ja, die SWG ist elektrisch unterwegs.

Ist so ein Elektroauto in einer Großstadt 
wie Chemnitz nun sinnvoll?
Wo andere Autofahrer schnell am Rand 
der Verzweiflung sind, findet der e-up!   
praktisch überall noch eine Parklücke. 
Mit einer kompletten Batterieladung kommt 
man ca. 160 km weit. Das klingt im ersten 
Moment sicherlich nicht viel, doch sind 
auch die Strecken innerhalb der Stadt nicht 
die Weitesten. Ist die Batterie dann doch 
mal schneller leer als gedacht, kann man 
hier in Chemnitz mittlerweile immerhin 
schon an insgesamt 34 Schnellladesäulen 
Strom nachtanken.

E wie „elektrisch“
Der kleine „e-up!“ von VW ist schon seit 
Anfang 2018 das neueste Familienmitglied 
unserer Fahrzeugflotte. Unter der Haube 
dieses Elektroflitzers versteckt sich ein 
82 PS starker Elektromotor mit Frontan-
trieb und - nein, das ist kein Fehler - einem 
1-Gang-Getriebe. 

E wie „erstaunlich“
Die zweite Frage, die sicherlich einigen 
unter den Nägeln brennt, ist die Frage nach 
den Antrittsqualitäten beim Ampelstart. 
Ist man nicht gerade im EcoPlus-Modus 
unterwegs, wird man von der Kraft des 
kleinen Flitzers überrascht. Übrigens wird 
dies auch Fahrern von deutlich stärkeren 
Autos neben einem an der Ampel so gehen. 
In wirklich erstaunlichen 5,0 Sekunden ist 
man schon auf Tempo 60. Die Geräusche 
im Innenraum sind bei dieser Geschwindig-
keit auch erstaunlich... Man hört nämlich 
absolut gar nichts.

Und Z wie...?
Ja, ein Z hier in Chemnitz passt nicht ganz. 
Der E-Zwerg ist ein Mietwagen der Firma 
Autoservice Demmler in Wilkau-Haßlau, 
seit 2008 regionaler Vorreiter der Elektro- 
mobilität. Heute hat das Unternehmen mehr 
als 50 Elektrofahrzeuge im Bestand und wur-
de 2016 für sein vorbildliches Energiema-
nagement mit dem Umweltpreis der Hand-
werkskammer Chemnitz ausgezeichnet. 
Da auch für die SWG die Verkehrs- und 
Energiewende einen wichtigen Punkt dar-
stellt, haben wir uns Anfang des Jahres 
dazu entschieden, den kleinen Zwerg zu 
„adoptieren“.

1992 gründete Frank Demmler die Firma 
Autoservice Demmler als freie PKW-Werk-
statt mit Fahrzeughandel in Wilkau-Haßlau. 
Als Werkstatt für alle PKW-Marken wurde 
die Firma bereits mehrfach mit dem Prä-
dikat „Werkstatt des Vertrauens“ ausge-
zeichnet, zuletzt im Jahr 2018. Doch das 
Unternehmen deckt das komplette Dienst-
leistungsspektrum rund um das Auto ab. 
Neben Werkstatt und Service gehört der  

Verkauf von Neu-, Jahres- und Gebraucht-
wagen ebenso zum Leistungsportfolio 
wie die Unfallinstandsetzung und die Ver-
mietung von PKW und Transportern. Seit 
2010 werden verschiedene Elektrofahr-
zeuge in Miete und Verkauf angeboten. Mit 
seinen Fahrzeugen und fachlicher Kompe-
tenz unterstützt der Autoservice Demmler 
Kongresse und Veranstaltung zur Elektro- 
mobilität.

Autoservice Demmler | Inh. Frank Demmler
Ausgezeichnet als „Werkstatt des Vertrauens“

Autoservice Demmler
Inh. Frank Demmler
Kirchberger Str. 55
08112 Wilkau-Haßlau

     0375 883 5170
     info@autoservice-demmler.de
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Im Gespräch mit der Feuerwehr
Interview mit Herrn Carsten Seidel von der Feuerwehr Chemnitz

21.196 mal musste die Feuerwehr Chemnitz im Jahr 2017 ausrücken. Das sind im  
Durchschnitt etwa 60 Einsätze pro Tag - von der Tierrettung über die technische Hilfe 
bei Autounfällen bis hin zu Bränden, rund um die Uhr. Wir haben Carsten Seidel vom 
Bautechnischen Brandschutz, der seit 1995 bei der Feuerwehr ist, in der Hauptfeuer-
wache besucht und mit ihm darüber gesprochen, auf was man in Wohngebäuden, 
hinsichtlich der Brandverhütung achten muss.

Herr Seidel, mehr als 21.000 Einsätze ist 
eine unvorstellbar hohe Zahl. Hat es so 
oft gebrannt?
Nein, natürlich nicht. Allein 17.000 dieser 
Notrufe waren Einsätze für den Rettungs-
dienst. Brandeinsätze waren es 855 im 
gesamten Jahr 2017, was sogar den ge-
ringsten Einsatzanteil ausmacht.

Was wäre das besonders?
Etwa eine unbeaufsichtigte Kerze, gerade 
jetzt in der anstehenden Weihnachtszeit! 
Nicht selten wird auch das Essen auf dem 
Herd vergessen, was im Gegensatz zu 
der Kerze meist glimpflich ausgeht. Hier 
kommt es häufig nur zur Rauchentwick-
lung mit den verbundenen unangenehmen 
Gerüchen.

Was sind hierbei die größten Gefahren?
Hochgradig gefährlich sind hierbei abge- 
schlossene Haustüren sowie vollgestell-
te Treppenhäuser. Hier sprechen wir vom 
ersten Fluchtweg und gleichzeit auch vom 
ersten Rettungsweg durch uns. Pflanzen, 
Kartons oder Möbel im Treppenhaus fun-
gieren gleichzeitig als Brandmasse und 
stellen somit eine unvorstellbare Gefahr 
dar. Im schlimmsten Falle ist dadurch der 
einzige Fluchtweg versperrt! 

Die Leitstelle hat demnach eine Menge 
zu tun!
Hier in der neuen IRLS Chemnitz* laufen 
alle Notrufe der Stadt Chemnitz, des Erz-
gebirgskreises und des Landkreises Mittel-
sachsen zusammen, werden gefiltert und 
entsprechend koordiniert.

Noch einmal eben zurück zu den Brand-
einsätzen. Was ist die größte Gefahr etwa 
für einen Wohnungsbrand?
Dies kann viele Ursachen haben, z.B. tech-
nische Defekte an Elektrogeräten, ein Kind, 
das mit einem Feuerzeug spielt aber ganz 
besonders der Punkt der Fahrlässigkeit ist 
nicht zu unterschätzen.

Geht vom Rauch oder vom Feuer selbst 
die größere Gefahr aus?
Tatsächlich ist die Rauchentwicklung das 
größere Problem bei Bränden. Die Inhalts-
stoffe schädigen den Organismus so stark, 
dass man nach 3 bis 4 Atemzügen das Be-
wusstsein verliert. Es gibt de facto eine hö-
here Zahl von Rauchtoten in Deutschland.

Wie sollte man sich also im Falle eines 
Brandes in der Wohnung verhalten?
Die Ruhe bewahren, sich vergewissern, wo 
das Feuer ist, um der Leitstelle eine Info ge-
ben zu können und die Wohnung und das 
Wohnhaus schnellstens verlassen.

* Integrierte Rettungsleitstelle Chemnitz

© Feuerwehr Chemnitz

© Feuerwehr Chemnitz



mieterinfo

ServiceService

17

Das Treppenhaus muss also frei bleiben?
Ja, das Treppenhaus ist zu jeder Zeit frei- 
zuhalten. Auch das Abschließen der Haus-
tür ist grob fahrlässig. Bei der Flucht durch 
das verrauchte Treppenhaus plötzlich vor 
einer verschlossenen Tür zu stehen, weil 
der Schlüssel noch in der Wohnung liegt, 
möchte sich niemand vorstellen.

Haben Sie noch eine Empfehlung für uns?
Bleiben Sie stets aufmerksam und handeln  
Sie besonnen. Halten Sie Rettungs- und  
Fluchtwege immer frei, denn niemand kann 
vorhersehen, ob und wann es einmal zu 
einer Gefahrensituation kommt.

Vielen Dank für das nette Gespräch!
Sehr gern!

Das Gespräch führte Patrick Seidel aus 
dem Bereich Marketing.

Altes Speiseöl gehört auf keinen Fall in den Ausguss! Hierfür gibt es spezielle Speiseölsammlungen!
Andere Flüssigabfälle mit Sieb von Feststoffen trennen - Flüssigkeiten in Abfluss kippen, den Rest in die Bio-Tonne!

© Feuerwehr Chemnitz
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Schritt 1
Fangen wir mit dem Boden zum Abstellen der Flaschen und dem Brett zum Einhängen 
der Gläser an. Dafür lösen wir 3 Bretter der Europalette mithilfe eines Kuhfußes.

Ein kleiner Tipp: Heben Sie die Nägel auf und verwenden Sie diese später wieder!

DIY-Basteltipp
Weinregal aus einer EUROPALETTE
Haben Sie noch eine alte Euro-Palette im Keller oder in der Garage? Das ist sehr gut! Lesen Sie in unserem DIY-Bastel-
tipp, wie daraus ein tolles Last Minute-Weihnachtsgeschenk werden kann: ein Weinregal.

Schritt 2
Der größte Teil des Weinregals wird aus einer Hälfte der Palette gesägt. Dazu die
nötigen Schritte anzeichnen und absägen. Danach ist das Regal gut erkennbar.

Schritt 4
Für die Halterung der Gläser sechs Löcher mit einem passendem bohrer (ca. 12 - 15 mm)

bohren, jeweils 2 parallele Striche bis zum Brettrand einzeichnen und aussägen.

Messen Sie etwa die Hälfte der Brettbreite ab, damit das Brett nicht bricht!

Schritt 3
Nageln Sie den Boden für die Weinflaschen an der Unterseite fest, sägen Sie drei
gleichgroße Distanzbretter (15 x 15 cm) zu und passen Sie den Glashalter an.

Nutzen Sie hierfür die Bretter #1 bis #3 und die Nägel aus Schritt 1!

Noch ein paar Tipps:
• Schleifen Sie die Europalette ordentlich ab - Besserer Halt für eine Lasur oder Lack
• Man kann das Weinregal direkt durch das Holz mit der Wand verschrauben 

Brett # 1

Brett # 2

Brett # 3

Nutzen Sie die gestrichelte Linie aus dem Bild in Schritt 1!
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Straßennamen der SWG-Wohngebiete
... und wer sich dahinter verbirgt

Heute: Die Neefestraße auf dem Kapellenberg

Christian Gottlob Neefe wurde am 05. Februar 1748 in Chemnitz geboren und war ein 
deutscher Kapellmeister, Musikwissenschaftler und Komponist. Bereits während seines  
Jura-Studiums an der Universität Leipzig machte er Bekanntschaft mit Johann Adam Hiller, 
einem bekannten deutschen Musikschriftsteller, in dessen Zeitschrift „Wöchentliche Nach-
richten, die Musik betreffend“ er schon zu Studienzeiten kleinere Artikel veröffentlichte. Als 
dieser 1771 in Leipzig seine „Private Singschule“ eröffnete, gehörte Neefe zu seinen ersten 
Schülern.
Für Hillers Oper „Der Dorfbarbier“ komponierte Neefe zehn Arien und stieg in den Folge-
jahren zu seinem Meisterschüler auf. 
1781 wurde Neefe zum Hoforganisten am kurfürstlichen Nationaltheater in Bonn berufen, 
wo sein Aufgabenbereich auch die Ausbildung des musikalischen Nachwuchs umfasste. 
Sein berühmtester Schüler war ab 1782 Ludwig van Beethoven (1770 - 1827), dessen Werke Neefe als Erster veröffentlichte, wie etwa die 
„Variations pour le Clavecin sur une Marche de Mr. Dressler“.
1796 verlieh man Neefe das Amt des Musikdirektors der „Bosann‘schen Theatergesellschaft“ in Dessau, das er bis an sein Lebensende aus-
führte.
Kurz vor seinem 50. Geburtstag starb Christian Gottlob Neefe am 26. Januar 1798 in Dessau.

 WG-Weihnachtsrätsel für die Kids
    Wo haben sich die 10 Unterschiede im rechten Bild versteckt? Schnell einkreisen und gewinnen!

S

Schneidet die richtige Lösung aus und sendet diese an:

Sächsische Wohnungsgenossenschaft Chemnitz
Stichwort „Weihnachtsrätsel“

Dresdner Str. 80, 09130 Chemnitz

Der Weihnachtsmann hat uns einen Gutschein von Toys‘R‘us im Wert von 30,00 € für euch vorbei gebracht !

Die Teilnahmebedingungen für unser Gewinnspiel sind relativ einfach:
Nicht schummeln!

Der Weihnachtsmann sieht alles !Teilnahmeschluss:
04.01.2019




