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Lessingstraße 3
Vermietungsbüro

Wir bauen vom 02.03.2020 bis zum 31.08.2020 um!
Trotz des Umbaus bleibt das Vermietungsbüro für Sie erreichbar. 

Durch den Umbau kann es vereinzelt zu  
vorübergehenden Einschränkungen kommen. 

Ihre Traumwohnung finden Sie bei uns wie gewohnt:

ACHTUNG BAUSTELLE!

Montag  09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Dienstag  09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch  09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag  09.00 - 13.00 Uhr

In eigener Sache / News

Unser Service-Büro für Ebersdorf  
ist umgezogen.

Sie finden uns zukünftig in der 
Eichendorffstraße 11 im Erdgeschoss links.

Ebersdorf
Servicebüro
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Bitte beachten Sie die aktuell geänderten Öffnungszeiten!
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In eigener Sache / News

Aus aktuellem Anlass
Liebe Mieterinnen und Mieter,

um der aktuell stetig steigenden Zahl an Corona-Infi-
zierten entgegen zu wirken, haben die Stadt Chemnitz, 
der Freistaat Sachsen und nicht zuletzt unsere Bun-
desregierung diverse Maßnahmen ergriffen. Auch wir 
als SWG sind uns unserer Verantwortung gegenüber 
unseren Mitgliedern, Mietern, Mitarbeitern und Woh-
nungsinteressenten bewusst.

Aus diesem Grund möchten wir Sie darauf hinwei-
sen, dass unsere Geschäftsstelle bis voraussichtlich 
17.04.2020 für den Kundenverkehr geschlossen bleibt  
und das Vermietungsbüro im Moritzhof, die Service-Büros in Ebersdorf, Kappel und auf dem Sonnenberg sowie beide Kümmererbüros 
bis auf Widerruf nicht besetzt werden.

Bitte informieren Sie sich über unsere aktuellen Öffnungszeiten unter www.swg-chemnitz.de! Wir sind weiterhin telefonisch unter den 
bekannten Rufnummern, per E-mail oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite für Sie erreichbar. 

Weitere Informationen zum Thema allgemein erhalten Sie hier (Auswahl):

• Stadt Chemnitz (www.chemnitz.de/coronavirus)
• Robert-Koch-Institut (www.rki.de)
• Bundesministerium für Gesundheit (www.bmg.bund.de)
• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (www.infektionsschutz.de)
• Auswärtiges Amt (www.auswaertiges-amt.de) - Informationen für Reisende und Rückholungen von Reisenden
• Weltgesundheitsorganisation (www.who.org)
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Konzerte, Messen und Veranstaltungen wurden abge-Konzerte, Messen und Veranstaltungen wurden abge-
sagt, die Fußball-EM und selbst Olympia um ein Jahr sagt, die Fußball-EM und selbst Olympia um ein Jahr 
verschoben.verschoben.
  
Viele Menschen arbeiten, wenn es ihnen möglich ist, Viele Menschen arbeiten, wenn es ihnen möglich ist, 
von zuhause aus. Einige Länder der EU greifen sogar von zuhause aus. Einige Länder der EU greifen sogar 
zu Ausgangssperren. In den Städten sind nur noch zu Ausgangssperren. In den Städten sind nur noch 
Geschäfte des alltäglichen Bedarfs, wie Supermärkte Geschäfte des alltäglichen Bedarfs, wie Supermärkte 
und Apotheken, geöffnet. und Apotheken, geöffnet. 
Kneipen, Restaurants und Cafés sind geschlossen, Kneipen, Restaurants und Cafés sind geschlossen, 
weil dort zu viele Menschen auf zu engem Raum bei-weil dort zu viele Menschen auf zu engem Raum bei-
sammen sitzen und die Ansteckungsgefahr extrem sammen sitzen und die Ansteckungsgefahr extrem 
hoch ist. hoch ist. 

Bitte bleiben auch Sie in nächster Zeit zuhause, pas-Bitte bleiben auch Sie in nächster Zeit zuhause, pas-
sen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!sen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Liebe Mitgieder, liebe Mieter,Liebe Mitgieder, liebe Mieter,

Ihr SWG-TeamIhr SWG-Team

Darum ist es wichtig, Abstand zu halten...Darum ist es wichtig, Abstand zu halten...
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Der Vorstand informiertDer Vorstand informiert

2019 war ein bewegtes und für die SWG 
erfolgreiches Geschäftsjahr.

Besonders geprägt wurde es durch den Um-
bau ausgewählter Bestandsobjekte unter 
Beachtung einer zunehmenden Nachfrage 
nach alternativen Wohnungsgrundrissen 
in allen Wohngebieten unserer Genossen-
schaft. Auch die Planung und Vorbereitung 
der ersten Neubauvorhaben seit 30 Jahren, 
die Fortsetzung der Energieträgerumstel-
lung auf Fernwärme in unserer Altbausied-
lung Kappel sowie die Vielzahl von Maß-
nahmen zur weiteren Verbesserung der 
Mieterbindung und Mietergewinnung hat-
ten einen hervorzuhebenden Stellenwert.

Dass sich die Anstrengungen im Verlauf des 
Jahres gelohnt haben, verdeutlicht nicht 

zuletzt die erzielte Senkung des Wohnungs-
leerstandes. Lediglich 5,9 % unseres ver-
mittelbaren Wohnungsbestandes waren am 
31. Dezember 2019 nicht vermietet - das 
beste Vermietungsergebnis seit mehr als 
25 Jahren!

gaben in keinster Weise ein Selbstläufer 
wird - das war in den zurückliegenden nun 
schon 110 Jahren der heutigen SWG schon 
immer so.

Beim Blick nach vorn bleiben aber nicht im-
mer leicht beantwortbare und durch unsere 
Genossenschaft in nur sehr geringem Maße 
beeinflussbare Fragen:

Wie geht die Entwicklung unserer Stadt 
weiter? Welche gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen werden sich ändern? 
Bleibt Wohnen bezahlbar? 

Hier gilt es die Entwicklungen immer aktuell 
im Blick zu haben um schnell, kostenspa-
rend und auch zukunftsorientiert entschei-
den und agieren zu können.

„Lediglich 5,9 % Leerstand - „Lediglich 5,9 % Leerstand - 
Das beste Vermietungsergebnis Das beste Vermietungsergebnis 

seit mehr als 25 Jahren!“seit mehr als 25 Jahren!“
Der erwirtschaftete finanzielle Jahresüber-
schuss konnte im Vergleich zum Vorjahr 
mit knapp 680.000 € weiter erhöht werden. 
Die Eigenkapitalquote ist mit 60,9 % mehr 
als angemessen. 

Dennoch darf das positive Jahresergebnis 
2019 nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die Bewältigung der vor uns stehenden Auf-

Die Vorstandsmitglieder der SWG Frank Winkler, Lutz Voigt und Andreas Kunze (v.l.n.r.)
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Wohnungsangebote in zehn Chemnitzer 
Stadtteilen, vom Stadtzentrum bis zu den 
ländlichen Randlagen unserer Heimatstadt, 
von Altbausiedlungen bis hin zu innerstäd-
tischen Plattenbauten. 

Mit umfangreichen Gebäudeumbaumaß- 
nahmen, wie im letzten Jahr an der Würzbur-
ger Straße realisiert, aber auch anstehen-
den Neubaumaßnahmen, beispielsweise 
an der Eichendorffstraße in Ebersdorf, 
werden verstärkt die bestehenden Defizite 
speziell an großen Wohnungen für Familien 
abgebaut.

Neben der Angebotspalette ist und bleibt 
zudem auch die langfristige Bindung der 
wohnenden Mitglieder ein genossenschaft-
licher und wirtschaftlicher Garant. Dies er-
fordert - gerade im Hinblick auf die Alters- 
entwicklung der Bevölkerung - mehr Mie-
ternähe und Betreuungsbereitschaft.

Einen alten Baum verpflanzt man nicht - im 
vertrauten Umfeld so lang wie möglich zu 
verbleiben ist der immer wieder vermittelte

Wunsch fast aller älteren Mieter. 

Das bedeutet aber auch, die entsprechende 
Unterstützung und Betreuung zu gewähr-
leisten.
Das Wirken unseres Kümmerers Herrn 
Hunger, ist ein Beispiel für erfolgreiche Be-
mühungen, nicht nur gegenüber unseren 
langjährigen Genossenschaftsmitgliedern.

Wir haben durchaus Grund, zufrieden mit 
dem im zurückliegenden Geschäftsjahr 
erreichten Gesamtergebnis zu sein. 
Der eingeschlagene Weg ist richtig.

Die vorliegenden Statistiken und Prognosen 
zeigen, dass wir angesichts des anhaltend 
hohen Altersdurchschnitts der Chemnitzer 
Bevölkerung aber auch des Zuzugverhaltens 
in unsere Stadt nicht davon ausgehen kön-
nen, dass die erfolgreiche Neuvermietung 
des Wohnungsbestandes der SWG selbst-
verständlich ist. Chemnitz ist und bleibt 
ein Mietermarkt, das heißt der Wohnungs-
suchende wird auch zukünftig eine große 
Auswahl an Wohnungsangeboten haben. 

Damit wächst das Erfordernis, dass die 
SWG im Vergleich mit den anderen Chem-
nitzer Vermietern Wettbewerbsvorteile auf-
weist und diese auch kommuniziert, also 
stärker Präsenz zeigt.

„Großer Vorteil unserer Genos- „Großer Vorteil unserer Genos- 
senschaft ist und bleibt die senschaft ist und bleibt die 

Vielfalt der unterschiedlichen Vielfalt der unterschiedlichen 
Wohnungsangebote in zehn Wohnungsangebote in zehn 

Chemnitzer Stadtteilen.“Chemnitzer Stadtteilen.“
Ein großer Vorteil für unsere Genossen-
schaft ist und bleibt die Vielfalt unserer  

Der SWG-Vorstand bei der Baustellenbegehung an der Eichendorffstraße
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Genossenschaftsleben

Gleich zwei Urgesteine der SWG sind zum 31.12.2019 bzw. zum 31.03.2020 in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. 
Nach 28 Jahren im Dienste der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft Chemnitz eG wurden Gert Lohrmann, Technischer Leiter der 
SWG und Detlef Kramer, Mitarbeiter in der Vermietung, gebührend aus ihrem Arbeits- und Berufsleben verabschiedet.

In den Abschiedsveranstaltungen dankten die Vorstandsmitglieder Andreas Kunze, Lutz Voigt und Frank Winkler den beiden Ruhe-
ständlern für ihr langjährigens Engagement. Dabei wurde gemeinsam mit allen Mitarbeitern der SWG über die ein oder andere Anekdote 
aus der Vergangenheit geschmunzelt, extra zusammengetragene alte Fotos angeschaut und viele Erinnerungen ausgetauscht. Der 
Vorstand nutzte die Verabschiedungsfeiern, um die Leistungen beider ehemaliger Mitarbeiter mit persönlichen Worten zum Abschied 
zu würdigen. 

Mit Stolz blicken beide Ruheständler auf insgesamt 56 Jahre geballte Erfahrung und eigentlich schon gelebte Historie zurück, in denen 
beide stets vollen Einsatz und Loyalität gegenüber der SWG gezeigt und herausragende Arbeit geleistet haben. Mit ihrem Wirken trugen 
sie zum Erfolg der genossenschaftlichen Entwicklung bei. 

Das Team der SWG wird Herrn Lohrmann und Herrn Kramer vermissen, freut sich aber auch mit ihnen auf ihren neuen Lebensabschnitt, 
den beide hoffentlich bei bester Gesundheit genießen können.

Abschied zweier SWG-Urgesteine
Über 50 Jahre Erfahrung in den Ruhestand verabschiedetÜber 50 Jahre Erfahrung in den Ruhestand verabschiedet

1993 stieß Detlef Kramer zur SWG. Als gelernter Elektroinstalla-
teur war er die ersten Jahre als Elektriker beschäftigt, bevor ihm 
zwischen 2009 und 2013 die Stelle als Wohngebietsbetreuer für 
die Wohngebiete Kappel, Kapellenberg und Kaßberg übertragen 
wurde, wo ihn die Mitglieder und Mieter durch seine geradlinige, 
verlässliche Art kennen und schätzen lernten.

Anschließend nahm er als Sachbearbeiter für die Wohnkom-
plexbetreung eine neue Herausforderung an. In dieser Tätigkeit 
gewann er ein hohes Maß an Achtung durch sachliche Überzeu-
gung und die Gabe für fast jeden die richtige Wohnung zu finden.

Detlef Kramer war und ist all die Jahre nicht nur Mitarbeiter son-
dern auch Genossenschaftsmitglied und Mieter unserer Genos-
senschaft. Aus diesem Grund war seine Verabschiedung mehr 
ein „Auf Wiedersehen!“ als ein „Leb Wohl!“.

Gert Lohrmann nahm 1992 die Tätigkeit des Sachgebietsver-
antwortlichen der Abteilung Technik mit der Spezialaufgabe 
Heizung, Lüftung und Sanitär bei der SWG auf. Später wurde 
er stellvertretender Leiter der Abteilung und übernahm die Lei-
terstelle im Jahr 2016. Er plante und steuerte also in den ver-
gangenen 28 Jahren den gesamten Sanierungs- und Moderni- 
sierungsprozess für den Gebäude- und Wohnungsbestand 
maßgebend.
Bei Genossenschaftlern wie auch bei Baufirmen, Ingenieurbü-
ros und Ämtern genoss er aufgrund seiner kollegialen Art und 
seiner fachlichen Kenntnisse stets hohes Ansehen. Dies wurde 
auch bei seiner Verabschiedung am 16.12.2019 deutlich.

Fast im Gegensatz zu der durch ihn ausgetrahlten Ruhe findet 
er in seiner Freizeit bei Rockkonzerten oder auf Motorradtouren 
seinen Ausgleich. Auf die nun gewonnene Zeit mit seiner Familie 
freut er sich ebenso wie noch auf viele geplante Reisen.Gert Lohrmann mit Nachfolger Heiko Richter

Der Vorstand bedankt sich bei Detlef Kramer (2.v.r.)
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Wer ist der SV IKA?

weitergeführt. Die steigenden Einwohner-
zahlen im „grünen“ Stadtteil Ebersdorf auf 
mittlerweile ca. 6.600 Einwohner sorgen 
auch beim SV IKA für einen Mitglieder-
zuwachs, besonders im Nachwuchs-
bereich. Aktuell beläuft sich die Mitglie-
derzahl auf 221, die sich auf 95 aktive 
Mitglieder in der Abteilung Fußball, 38 in der 
Abteilung Radsport, 7 Laufsportler, einen 
Schiedsrichter und 80 fördernde Mitglieder 
verteilt. 

Die aktiven Mitglieder werden von zehn 
Übungsleitern betreut, zwei davon mit C-
Lizenz.

Mit der Bestellung der neuen Vereinsfüh-
rung im Jahr 2013 wurden neue Ziele ins 
Visier genommen, etwa als Wohngebiets-
verein alle Altersklassen ansprechen und 
etwas für ihre Gesundheit tun.

Für Kinder und Jugendliche wurde extra 
eine in dieser Form in Chemnitz einmalige 
Mountainbike-Strecke angelegt, um erste 
Erfahrungen im Umgang mit dem Moun-
tainbike sammeln zu können. Für die Fuß-
baller stehen im Sommer zwei Rasenplätze 
und im Winter fünf Schulsporthallen sowie 
ein Kunstrasenplatz zu Verfügung.

Der SV IKA geht aus der im Jahre 1953 ge-
gründeten Betriebssportgemeinschaft IKA  
(Industrie-K abel-A pparate) Fahrzeugelekt-
rik hervor. 

In den Gründerjahren konnten sich die Be-
triebsangehörigen der Fahrzeugelektrik in 
unterschiedlichen Abteilungen, wie z.B. 
Tischtennis, Gymnastik, Fußball und Ka-
nusport für die Arbeit fit halten. Nach der 
Wende haben sich bis auf die Abteilung 
Fußball alle anderen Abteilungen aufgelöst.

Mit der Schließung der Fahrzeugelektrik  
wurde der Verein als SV IKA Chemnitz e.V. 

Ein Stadtteil - Ein VereinEin Stadtteil - Ein Verein

Kontakt: 
Max-Saupe-Straße 70a • 09131 Chemnitz • Tel.: 0152 / 260 63385  

info@sv-ika-chemnitz.de • www.sv-ika-chemnitz.de

Zu einem spannenden Wettkampf lud am 02.02.2020 der SV IKA 
Chemnitz ein, den die SWG seit vielen Jahren gern unterstützt.
Beim 5. SWG Cup traten fünf Mannschaften bei den F-Junioren 
und 6 Mannschaften bei den D-Junioren gegeneinander an.
Ein super organisiertes Hallenfußballturnier mit viel Action be-
geisterte die Zuschauer. Die Sächsische Wohnungsgenossen-
schaft Chemnitz gratuliert vor allem dem Meißner Sportverein2 
von den F-Junioren und dem Sportclub Syrau von den D-Junioren 
für die sportliche Leistung!

2020
SWG Cup
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22.07.
Mittwoch

Liebe Kinder aufgepasst! Die 5. SWG-Kidstour führt uns auf den Bauernhof.

Wie lebt es sich auf einem Bauernhof? Wie leben die Tiere? Wie viel Arbeit ist es sich um alles zu kümmern? Wir zeigen es euch! Wir 
nehmen euch mit und verbringen einen Tag gemeinsam auf dem Bauernhof. Dort lernen wir die Kühe, Hasen, Hühner und Katzen ken-
nen. Und wir haben uns sagen lassen, dass die beiden Hunde Lump und Thor die Stars bei den Kindern sind. 

Wir lernen Melken, machen den Kuhfüh-
rerschein und werden selbst zu kleinen 
Bauern und Bäuerinnen. Selbst unser Mit-
tagessen bereiten wir gemeinsam zu und 
lernen dabei allerlei Nützliches. 

Wie gewohnt, kommt auch der Spaß bei 
allem nicht zu kurz.

Also schnell anmelden bei Frau Flieger 
unter 0371 / 44440 56 oder per Mail an 
Mandy.Flieger@swg-chemnitz.de! 

Die Plätze sind begrenzt.

Einladung zur 5. SWG-KidsTourEinladung zur 5. SWG-KidsTour

Die SWG informiertDie SWG informiert
Informationen zu den bereits geplanten VeranstaltungenInformationen zu den bereits geplanten Veranstaltungen
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass aufgrund der aktuellen Lage alle Veranstaltungen der SWG, die bis Ende Mai 2020 geplant sind, 
nicht stattfinden.

Dies betrifft beispielsweise die für den 25.04.2020 geplante SWG-WanderTour. Ebenfalls absagen mussten wir die SWG-Tour ins 
Nudelmuseum nach Riesa am 31.03.2020. Eine Ausnahme bildet eventuell die Vertreterinformationsberatung am 22.04.2020 im 
WohnXperium an der Fürstenstraße. Hierzu werden alle Vertreter und Ersatzvertreter gesondert informiert.

Zu allen weiteren Veranstaltungen sind mit dem heutigen Kenntnisstand (Stand März 2020) noch keine endgültigen Entscheidungen 
möglich.

nicht aufgehoben...
Aufgeschoben ist

Vorfreude ist die schönste Freude! Wir freuen uns auf noch Vorfreude ist die schönste Freude! Wir freuen uns auf noch 
viele gemeinsame Veranstaltungen mit Ihnen in diesem Jahr!viele gemeinsame Veranstaltungen mit Ihnen in diesem Jahr!
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Anmelden können Sie sich bei Frau Flieger (0371 / 44440 56) 
und Herrn Seidel (0371 / 44440 52) oder per Mail an 
marketing@swg-chemnitz.de.
 
Irrtümer und Änderungen der angekündigten Termine behalten wir uns vor! Weitere Informationen: www.swg-chemnitz.de

VERSCHOBEN!
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Neues Wohnen in EbersdorfNeues Wohnen in Ebersdorf
Abriss und Neubau im Stadtteil EbersdorfAbriss und Neubau im Stadtteil Ebersdorf

Aktueller Gestaltungsentwurf für den Neubau an der Eichendorffstraße 5 bis 5c - © Krieger-Bauplanungs GmbH

An der Eichendorffstraße 5 bis 5c entsteht 
eine architektonisch moderne Wohnanlage, 
die sich aus vier dreigeschossigen, vollun-
terkellerten Häusern mit je sechs modernen 
Wohnungen zusammensetzt. 
Ausgestattet mit Fußbodenheizung und 
bodentiefen Fenstern entstehen insgesamt 
24 Wohnungen in den Varianten Drei-, Vier- 
und Fünfraumwohnungen zwischen 77 und 
110 Quadratmetern. Die Erdgeschosswoh-
nungen sind jeweils ebenerdig zugängig.  
Weiterhin geplant sind große Balkone, Ter-

rassen mit Mietergärten im Erdgeschoss 
und Terrassen im oberen Staffelgeschoss. 
Zu jeder Wohnung steht auf der Ostseite 
des Gebäudes ein Carport mit separatem 
Abstellraum zur Verfügung, der auch das 
Laden von E-Bikes und Elektrofahrzeugen 
ermöglicht. 

Ziel der neuen Wohnanlage ist es, wieder 
verstärkt junge Familien für die Genossen-
schaftssiedlung zu gewinnen. Die Fertig-
stellung ist für 2022 geplant.

Neubau Eichendorffstraße 5 bis 5cNeubau Eichendorffstraße 5 bis 5c

Für jede Wohnung ist ein Carport geplant.

Ebersdorf

Baugeschehen

Eichendorffstraße 5-5c - Ansicht Ost
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Eichendorffstraße 5-5c - Ansicht West
© Krieger-Bauplanungs GmbH

Die Abrissarbeiten haben begonnenDie Abrissarbeiten haben begonnen
Der Rückbau der Eichendorffstraße 5 bis 5e war unumgänglich. Zu hohe Sanie-
rungskosten mit einem wenig zufriedenstellenden Ergebnis wären die Folge ge-
wesen.

Unser Anspruch ist es jedoch, zukunftsfähige Wohnungen anzubieten. So ent-
schieden wir uns für den Rückbau und einen Ersatzneubau.

Seit dem 2. März 2020 sind die Bagger nun angerückt und bauen das 1928 errich-
tete Siedlungsgebäude, bestehend aus 6 Häusern Stück für Stück zurück.
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Entwurf Stellplatzanlage Weststraße 10 a-e

Erneuerung und Erweiterung der Stellplatzanlage Weststraße 10a - eErneuerung und Erweiterung der Stellplatzanlage Weststraße 10a - e
Die Stellplatzanlage an der Weststraße 
10 a-e mit aktuell 5 Stellplätzen wird zu-
rückgebaut und aktuellen Gegebenheiten 
angepasst. Es werden insgesamt 16 neue 
PKW-Stellplätze, inklusive eines Behinder- 

tenstellplatzes, errichtet. Die Stellflächen  
werden mit Rasengitterplatten, der Behin-
dertenstellplatz mit Betonsteinpflaster be- 
festigt. Weiterhin erfolgen die Errichtung  
einer Feuerwehrzufahrt, eine Anpassung  

der Oberflächenentwässerung sowie die 
Erneuerung bzw. Sanierung der Grund-
stücksentwässerungsanlage.

Kapellenberg
Fassadenarbeiten Fassadenarbeiten 
Stollberger Straße 54 - 60bStollberger Straße 54 - 60b
Im Interesse der Werterhaltung und optischen Aufwertung unserer Gebäudebestände werden in diesem Jahr die Fassadenanstriche an 
der Stollberger Straße 54 -60b erneuert. In Zusammenarbeit mit dem Künstler Guido Günther von Rebel Art wird auch eine neue Giebel-
gestaltung an der Stollberger Straße 54 realisiert. 

Kappel
Die Fernwärmeumstellung Die Fernwärmeumstellung 
geht planmäßig vorangeht planmäßig voran
Die in Kappel bereits 2017 begonnenen Maßnahmen zur An-
bindung an das Fernwärmenetz werden auch 2020 und 2021 
fortgesetzt. Mit diesen Maßnahmen konnte eine Lösung zur 
zukünftigen ökonomischen und ökologischen Versorgung 
unserer Wohnhäuser mit Wärme für Raumheizung und Ge-
brauchswassererwärmung gefunden werden.

Im Verlauf des Jahres sollen folgende Wohngebäude an das  
Fernwärmenetz angeschlossen werden:
   • Lützowstraße 66, 68-80 und 82-84
   • Kleiststraße 3
   • Hardenbergstraße 1, 5-7
   • Chopinstraße 66

Parallel sind bereits die Vorbereitungsmaßnahmen für die Maß-
nahmen zur Umstellung im Jahr 2021 angelaufen.

Luftaufnahme der Lützowstraße

Kaßberg
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Die Wohngemeinschaften - WOLKEDie Wohngemeinschaften - WOLKE

Sie möchten die Bewohner der WOLKEn 10 und 11 bei der Finanzierung ihrer barrierefreien Küche 
unterstützen? 

Für die Spendensammlung hat sich der Diakonie Stadtmission Chemnitz e.V. entschieden, mit Hilfe 
der Volksbank Chemnitz eG ein sogenanntes Crowdfunding* durchzuführen. Dabei finanzieren viele 
Menschen gemeinsam ein sinnvolles Projekt. 

Unter folgendem Link haben sie die Möglichkeit, mehr über das Projekt zu erfahren, ein Teil des Ganzen 
zu werden und zu verfolgen, ob das gemeinsame Ziel der Finanzierung der Küchen erreicht wird.

Auch eine sozialpädagogische Beglei-
tung einzelner WG-Bewohner bietet die 
Diakonie an sowie eine umfangreiche 
Freizeitgestaltung mit Ausflügen, Vor-
trägen etc. 

Die WOLKEn sind eine selbstbestimmte 
Wohnform mit gemeinsamen Regeln, die die 
Bewohner untereinander individuell festle-
gen. Darf geraucht werden? Sind Haustiere 
erlaubt? Was wollen die Bewohner essen?

Im Jahr 2019 begannen die Arbeiten an zwei 
weiteren WOLKEn, der WOLKE 10 und der  

WOLKE 11, die sich beide auf dem Sonnen-
berg-Boulevard in ehemaligen Gewerbeein-
heiten unserer Genossenschaft befinden. 
Hierdurch konnten zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen werden. Nicht genutzte 
Gewerberäume stehen nun nicht mehr leer 
und konnten in Wohnraum umgewandelt 
werden. 

Auf insgesamt 460 m² finden nun bis zu 9 
Bewohner ein neues Zuhause bei der SWG. 

Der Begriff WOLKE ist eine Abkürzung für 
Wohngemeinschaft, ein Ort zum Leben für 
körperbehinderte Erwachsene und steht für 
ambulante Wohnprojekte der Mobilen Be-
hindertenhilfe der Stadtmission Chemnitz. 
In jeder dieser Wohngemeinschaften leben 
im Regelfall vier Bewohner, die sich eine für 
ihre Anforderungen geeignete Wohnung im 
Stadtgebiet anmieten. 

Je nach Hilfebedarf erfolgt die Betreuung der 
Wohngemeinschaften durch Pflegekräfte 
und Assistenten, die medizinische Versor-
gung durch geschulte Pflegefachkräfte. 
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Besonders die barrierefreien Wohnküchen müssen als zentraler Ort der WOLKEn an die Be-
dürfnisse der Bewohner angepasst werden. So werden zum Beispiel unterfahrbare Arbeits-
flächen und Kochgelegenheiten benötigt, damit auch Bewohner im Rollstuhl die Möglichkeit 
haben, aktiv und selbstbestimmt an der Zubereitung der Mahlzeiten teilzunehmen.

Unterstützen Sie die Bewohner der WOLKEn!Unterstützen Sie die Bewohner der WOLKEn!

Die Volksbank Chemnitz eG stellt dabei nicht nur das Portal zur Verfü-
gung, sondern wirkt aktiv mit und erweitert jede Spende um zusätzliche 
25 %.

Bei Rückfragen zum Projekt können Sie sich gern an  Herrn Kay Uhrig, 
Leiter der Mobilen Behindertenhilfe, wenden. 

Sie erreichen ihn telefonisch unter 0371 2392-4444 oder per Mail an 
mobil@stadtmission-chemnitz.de.

www.volksbank-chemnitz.viele-schaffen-mehr.de/wolke

* Crowdfunding auf dieser Plattform funktioniert nach dem Alles-Oder-Nichts-Prinzip. 
Der Projektinitiator bekommt Ihren Unterstützungsbetrag erst bei Finanzierungserfolg 
ausgezahlt. Bis dahin wird Ihre Unterstützung auf einem Treuhandkonto der Volks-
bank Chemnitz eG verwaltet
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Aus unseren Wohngebieten

Wenn einen das Fernweh packt...Wenn einen das Fernweh packt...
Fast 8.000 km auf dem Drahtesel durch EuropaFast 8.000 km auf dem Drahtesel durch Europa

fassten die beiden den Entschluss, dass 
sie noch einmal eine solche Tour machen 
müssten. Doch diesmal sollte es ein noch 
größeres Abenteuer werden - eine Radtour 
durch Europa.

Nun, dazu gehört eine Menge Vorberei-
tung. Zuerst einmal musste das Reise-
sparschwein gefüttert werden, jeder Cent 
wurde gespart und die Ausrüstung Schritt 
für Schritt vervollständigt. Ein ganzes Jahr 
dauerte es, bis sie soweit waren, sich in 
dieses einmalige Abenteuer zu stürzen. 
Doch an diesem Punkt gehörte auch die 
schwere Entscheidung dazu, ihre Wahlhei-
mat zu verlassen, sich von ihren Freunden 
zu verabschieden und ihnen zu sagen, dass 
sie nach ihrer Reise nicht zurück nach Ba-
den-Württemberg kommen würden, son-
dern zurück nach Chemnitz gehen würden.
 
Im Mai 2019 ging es dann bei radfahrerun-
freundlichen Temperaturen von 7° Celsius 
und Regen los. Chemnitz, Freiberg, Dres-
den, Potsdam, Berlin, Rügen – so hießen 
die ersten Ziele. Übernachtet wurde in der 
Gartenlaube bei Verwandten in Dresden 
oder auf Zeltplätzen in der Bundesrepublik. 
3 Tage blieben die Beiden beispielsweise in 
Potsdam und nutzten die Zeit, um mit der 
S-Bahn sämtliche Sehenswürdigkeiten von 

3.480 km – so lang war die Gesamtstrecke der Tour de France 2019. Eine gefühlt niemals erreichbare Strecke für die Otto-Normal-
Radler unter uns. 3.480 km beträgt im Übrigen auch in etwa die Luftlinie zwischen Chemnitz und Grönland. Im Jahr 1950 mussten 
die Teilnehmer der Tour de France sogar 4.773 km überstehen, also noch einmal fast 1.300 km mehr als im Jahr 2019. 

Reisezeit: 6 Monate 8 Länder durchquert 7.800 gefahrene Kilometer 4 kg Kaffee

Berlin unsicher zu machen, bevor es weiter 
auf Deutschlands größte Insel ging.

Von Rügen aus ging es nach Skandinavien. 
Nach Aufenthalten in Trelleborg und Malmö 
sowie einem Abstecher nach Kopenhagen 
über die Öresund-Brücke ging es weiter auf 
den Kattegatleden-Radweg, einem 370 km 
langen Teil der insgesamt 800 km langen 
Strecke der Küste entlang in Richtung Gö-
teborg. Abwechselnd begleitet von Regen-
schauern, Unwettern und Sonnenschein 
war die Strecke nicht unbedingt angenehm, 
doch die atemberaubende Landschaft ent-
schädigte für Vieles. 

Die Zeltplatzsuche in Oslo gestaltete sich 
im Vergleich zu den vorhergehenden Orten 
etwas einfacher. Das lag vor allem daran, 
dass zu dieser Jahreszeit – Frühsommer 
in Norwegen – keiner auf die Idee kam, 
im Zelt zu schlafen. Und dennoch fanden 
Lars Kühne und Stefanie Kappel ein kleines 
Stück Heimat im fernen Norwegen, nämlich 
in Form einer Reisegruppe aus Sachsen. 

Weiter ging es auf bergigen Küstenstraßen 
in Richtung Kristiansand, wo die Fähre be-
reits auf die beiden Abenteurer wartete. Das 
Wetter hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt 
zwar zunehmend gebessert, doch das  

Sie denken, das ist eine unglaubliche Stre-
cke? Das ist jedoch noch gar nichts gegen 
die Strecke, die zwei Mieter der SWG im 
letzten Jahr auf dem Drahtesel zurückge-
legt haben – in einem zugegeben etwas 
größeren Zeitraum. Stefanie Kappel und 
Lars Kühne, zwei leidenschaftliche Radfah-
rer vom Chemnitzer Kapellenberg, legten 
zwischen Mai und November letzten Jah-
res eine Gesamtstrecke von fast 7.800 km 
auf ihrer Reise quer über das europäische 
Festland zurück. 

Als Stefanie Kappel und Lars Kühne 2017 
das erste Mal eine Strecke von mehr als 
1.000 km mit dem Fahrrad zurücklegten, 

fanden Sie Geschmack an dieser Art zu 
reisen. Die Tour führte damals von 

ihrem baden-württembergischen   
Wohnort Villingen-Schwen-

ningen in die österreichische 
Hauptstadt Wien. Zu diesem 

Zeitpunkt übernachteten 
sie auf ihrem Weg in 

Hotels und kleinen 
Pensionen. Kaum 

wieder zuhause 
angekommen,
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Sandpeeling war aufgrund der stürmischen 
Böen weiter Teil des Tagesprogramms.

Eine solche lange Fahrt verlangt selbstver-
ständlich nicht nur den Fahrern sondern 
ebenfalls der Technik einiges ab. Die im 
Internet bestellten Ersatzteile warteten be-
reits auf dem Zeltplatz in Husum und nach 
einer Frischekur für Mensch und Maschi-
ne war das nächste Etappenziel Amster-
dam. Eine gigantisch lebhafte und süßliche 
Stadt, in der Fahrradfahrer das Zepter in der 
Hand haben – das perfekte Ziel auf dieser 
Reise also.

Bei hitzigen Temperaturen von nahezu +40° 
Celsius waren die Beiden jedoch zu einer 
Zwangspause von 6 Tagen an der hollän-
dischen Grenze gezwungen. Die Zeltplätze 
waren bereits gut gefüllt, es war Hochsai-
son und man grüßte die beiden mittlerweile 
schon.

Die holländische Hafenstadt Rotterdam, 
das belgische Schokoladenparadies Brüg-
ge, die französische Küstenstadt Calais 
und die britischen Kreidefelsen in Dover, 
die Weltkriegsschauplätze Omaha Beach 

und Golden Beach in der 
Normandie – die  Reise ging 
weiter von Sehenswürdigkeit zu 
Sehenswürdigkeit und das Jahr ging 
nach und nach ins Land, was zu orga- 
nisatorischen Schwierigkeiten führte.  

Die Reise durch Frankreich gestalte-
te sich immer mehr zu einem Rennen 
gegen die Zeit. Die schließenden Zelt-
plätze entwickelten sich langsam aber 
sicher nicht nur zu einem Zeit- sondern 
ebenso zu einem Budgetproblem, denn die 
geplanten 40 € pro Tag hielten dem Aufent- 
halt in Hostels und Pensionen nicht lange 
stand. Sie fällten schweren Herzens die 
Entscheidung, sich auf den Weg zurück 
nach Deutschland zu machen. 

60 kg Nudeln, 4 kg Reis 16 verbrauchte Bremsbeläge
40°C in den Niederlanden, 40°C in den Niederlanden, 
1°C in Südfrankreich1°C in Südfrankreich

Über Montpellier und Strasbourg ging es 
nach Kehl auf der deutschen Seite der 
Grenze, von wo es mit der Bahn zurück 
nach Chemnitz ging.

Nach ihrem Start im Mai 2019, 1.100 Stun-
den im Sattel und 8 durchquerten Ländern 
später waren sie also wieder daheim. Und 
irgendwie beschleicht einen das Gefühl, 
dass dies nicht das letzte Abenteuer dieser 
Art gewesen ist.

Stefanie Kappel und Lars Kühne

Den vollständigen Bericht von Lars Kühne und 
Stefanie Kappel sowie die Bilder ihrer „RadabTour 
2019“ finden Sie auf unserer Webseite 
www.swg-chemnitz.de!
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ZukunftAus unseren Wohngebieten

Im Rahmes des Hoffestes an der Würzburger Straße im 
Dezember letzten Jahres, konnten wir unserem ehren-
amtlichen Gruppenleiter der Freizeitgruppe Nordic Wal-
king vom Sonnenberg, Herrn Bernd Feilke, einen Prä-
sentkorb als Zeichen unserer Anerkennung überreichen.

Die Gruppe läuft seit 3 Jahren unermüdlich jeden Freitag 
und trägt somit zur Gesundheit eines jeden Einzelnen bei.

Selbstverständlich haben wir alle ehrenamtlichen Grup-
penleiter besucht und uns im Namen des Vorstandes bei 
ihnen bedankt.

Die SWG sagt DankeDie SWG sagt Danke
Präsentkorb als Überraschung

Vermietungsleiterin Mandy Flieger überreicht einen Präsentkorb an Bernd Feilke
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Für unsere Tochtergesellschaft Für unsere Tochtergesellschaft SWG Service GmbHSWG Service GmbH, die sich mit dem Wohnungs-, die sich mit dem Wohnungs-
ausbau und der Sanierung unseres Wohnungsbestandes beschäftigt, suchen wir ab ausbau und der Sanierung unseres Wohnungsbestandes beschäftigt, suchen wir ab 
sofort zur Verstärkung einen: sofort zur Verstärkung einen: 

Aktuelle Stellenausschreibungen

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite 
unter unter www.swg-chemnitz.de/ihre-swg/stellenangebote/www.swg-chemnitz.de/ihre-swg/stellenangebote/

Maler / Fußbodenleger 
Maler / Fußbodenleger 

(m/w/d)(m/w/d)
für Tätigkeiten ausschließlich 
für Tätigkeiten ausschließlich im Bestand der Sächsischen 
im Bestand der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft 
Wohnungsgenossenschaft Chemnitz eG am Einsatzort 
Chemnitz eG am Einsatzort 

ChemnitzChemnitz

Hausmeister (m/w/d)Hausmeister (m/w/d)
für Tätigkeiten ausschließlich 
für Tätigkeiten ausschließlich 

im Bestand der Sächsischen 
im Bestand der Sächsischen 

Wohnungsgenossenschaft Wohnungsgenossenschaft 

Chemnitz eG am Einsatzort Chemnitz eG am Einsatzort 

ChemnitzChemnitz
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ZukunftAus unseren Wohngebieten

Gemeinsam die Umwelt schützen!Gemeinsam die Umwelt schützen!
Bei uns ensteht eine Naturwiese!Bei uns ensteht eine Naturwiese!
Endlich, der Frühling ist da! Also nichts wie ab in den Garten, den Rasenmäher anwerfen und einfach die Wiese schön kurzraspeln. 
Danach leert man den Behälter aus und ab damit auf den Kompost. 

Oder ist es vielleicht doch nicht so einfach? Diese Art der Rasenpflege hat in ganz Europa nach und nach für einen herben Rückgang der 
Insektenpopulation geführt. Der heimische Garten, Freiflächen von Kindergärten, Schulen, öffentlich und privat genutzte Grundstücke 

und letztlich auch Flächen unserer Genossenschaft werden mithilfe aktueller Mahdtechniken innerhalb eines Tages 
komplett gemäht. Das Problem hierbei ist, dass dabei die meisten Entwicklungsstadien von Insekten und Schmet-
terlingen, die zum Mahdzeitpunkt auf diesen Flächen leben, vernichtet werden. Dabei könnte man diese negativen 
Auswirkungen reduzieren, wenn die Art und Weise, wie die Flächen gemäht werden an die Lebensgewohnheiten der 
Instekten angepasst wird.

Letzten Endes sind drei Dinge von Bedeutung, damit Insekten und Schmetterlinge Letzten Endes sind drei Dinge von Bedeutung, damit Insekten und Schmetterlinge 
sich auf so einer Fläche wohlfühlen: sich auf so einer Fläche wohlfühlen: Weniger oft mähenWeniger oft mähen, , bei jedem Mähen eine bei jedem Mähen eine 
Teilfläche aussparenTeilfläche aussparen und  und MahdtechnikMahdtechnik auf schneidende Werkzeuge, wie einem Bal- auf schneidende Werkzeuge, wie einem Bal-
kenmäher oder der klassischen Sense, umstellen.kenmäher oder der klassischen Sense, umstellen.

Durch Schneidemesser und das Betreten bzw. das Befahren werden die Insekten 
dort, wo gemäht wird, verletzt oder getötet. Je nachdem, wie die Mahdtechnik aus-
sieht, werden auch bei nur einer Mahd im Jahr bis zu 50% einer Tierpopulation ge-
tötet. Je häufiger man also die Fläche mäht, desto stärker sinkt die Population. 

Ziel sollte also sein, nur ein bis maximal zwei mal im Jahr die Flächen zu bearbeiten und 
darauf zu achten, dass niemals die gesamte Fläche abgemäht wird. Es sollten stets Teil- 
flächen mit ihrer Vegetation erhalten bleiben. Dort bleibt die Insektenpopulation natürlich voll erhalten und Tiere von anderen Flächen 
haben die Möglichkeit, hier Zuflucht zu finden. Erfolgen sollte eine solche Mahd als sogenannte „Rotationsbrache“ oder streifenweise.

Bei der Streifenmahd wird immer ein Streifen (orange) gemäht 
und zu beiden Seiten immer ein gleichbleibender Streifen (grün) 
stehengelassen. Dieser wird erst gemäht, wenn auf der ersten 
Mahdfläche die Pflanzen entsprechend hoch gewachsen sind.

Bei der sogenannten Rotationsbrache wird im ersten Jahr nur
eine von drei Teilfächen abgemäht (orange). In den folgenden 
Jahren erfolgt das mit den anderen Teilflächen.

Jahr 1Jahr 1
Jahr 2Jahr 2

Jahr 3Jahr 3
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Schickt uns euren Entwurf! - siehe Einleger

Für unser Naturwiesen-Projekt werden freiwillige Helfer gesucht, die unsere heranwachsenden Pflanzen auf den Blühinseln in regel-
mäßigen Abständen besuchen, die Flächen von Unkraut befreien und den Flächen etwas Zeit schenken! 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Blühinseln voraussichtlich im Oktober anpflanzen und die Naturwiese einweihen. Die Kinder 
können dabei basteln und malen. Beim Kinderschminken kann sich jeder in einen Schmetterling, eine Biene oder etwas anderes ver-
wandeln. Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl wie immer stets gesorgt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Mandy Flieger unter 0371 / 44440-560371 / 44440-56 oder per Mail unter Mandy.Flieger@swg-chemnitz.deMandy.Flieger@swg-chemnitz.de

Ihre Hilfe!
Wir brauchen
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UnterhaltungService
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Unschöne Stolperfallen vermeidenUnschöne Stolperfallen vermeiden
Fluchtwege für den Brandfall freihaltenFluchtwege für den Brandfall freihalten

Flure und Treppenhäuser sind nicht als 
Lagerraum geeignet. Gemeinschaftlich ge-
nutzte Bereiche wie diese sollten nie ver-
stellt werden, auch und besonders um in 
einem Ernstfall die Rettungs- und Flucht-
wege nicht zu versperren. Eins muss man 
hierbei immer beachten: Im Notfall sollte 
ausreichend Platz vorhanden sein, damit 
Verletzte auf einer Trage durch das Trep-
penhaus nach unten transportiert werden 
können. Bei der Rettung von Menschen 
kommt es bei Feuerwehr und Rettungsleu-
ten auf jede Sekunde an!

Ein zugestelltes Treppenhaus erschwert 
zudem Eltern mit Kinderwagen oder älteren 
Hausbewohnern, sich sicher fortzubewe-
gen. Herumliegende Schuhe, Skateboards 
oder andere Kinderspielzeuge werden sehr 
schnell zu Stolperfallen. Das kann die Be-
sitzer im Schadensfall auch schnell teuer 
zu stehen kommen. Tragen Sie aus diesem 
Grund für sich und Ihre Hausgemeinschaft 
Sorge und stellen Sie nichts in die Flure.

Auch Gerümpel und Unrat in Abstellräu-
men kann eine Gefahr für die Sicherheit 
der Hausbewohner darstellen. Unnötig ge-
lagerte Gegenstände wirken bei Feuer als 
eine Art Brandbeschleuniger. Daher emp-
fehlen wir Ihnen in Ihrem eigenen Interesse, 
unnötige Gegenstände von Zeit zu Zeit aus-
zusortieren und den Sperrmüll zu bestellen. 
Ebenso wichtig ist es, vorhandene Brand-
schutztüren immer geschlossen zu halten. 

Auch wenn die Tür 
öfter benutzt wird, 
dürfen Sie diese nie-
mals verkeilen! Das 
könnte die Tür be-
schädigen, sodass 
sie im Brandfall 
nicht mehr komplett 
schließt. Außerdem 
liegt es in der Natur 
von Bränden, dass 
diese unerwartet aus- 
brechen. 

Wenn die Flure und Keller zu Abstellräumen werden oder das Treppenhaus zum Schuhlager umfunktioniert wird, hinterlässt das 
nicht nur einen unordentlichen Eindruck. Vielmehr stellt es auch eine potenzielle Gefahr für alle Bewohner dar.

Die Haustür im Mehrfamilienhaus - ein Sorgenkind?Die Haustür im Mehrfamilienhaus - ein Sorgenkind?
Die Haustür im Mehrfamilienhaus - ein 
Ort für ständige Streitereien. Viele Bewoh-
ner schließen die Haustür nachts zu, um 
ein Gefühl der Sicherheit zu erhalten. Die 
Hausordnung verbietet dies jedoch explizit. 
Ärger ist also vorprogrammiert.

Es geht jedoch hierbei nicht um persönliche 
Befindlichkeiten. Im Notfall steht der Ret-
tungsdienst oder die Feuerwehr außen vor 
einer abgeschlossenen Tür. Oder Sie flüch-
ten im Brandfall durch das Treppenhaus 
nach unten, vergessen den Schlüssel und 
stehen innen vor der Tür. Nicht auszudenken. 

Aus diesem Grund verbauen wir zukünftig in 
allen Haustürschlössern sogenannte „Medi- 
atorschlösser“, selbstverriegelnde Flucht-  

türschlösser mit elektrischem Türöffner, 
die den Einbruchschutz und den Fluchtweg 
sichern.

Die Tür ist bei Tag und Nacht verschlossen 
und das Haus vor ungebetenen Besuchern 
optimal geschützt. Trotz dieser Verriege- 
lung kann das Haus durch die Haustür 
jederzeit verlassen werden. Von der Woh-
nung aus lässt sich die Tür für Ihren Besuch 
selbstverständlich ebenfalls entriegeln. 

Ein weiterer Vorteil - für Sie ändert sich 
nichts, denn dieses Sicherheitsschloss wird 
eingebaut, ohne dass Sie neue Haustür-
schlüssel benötigen. 

Und wenn diese sich ausbreiten, ist nicht 
wichtig, ob die Tür „nur mal kurz“ offen war, 
weil Sie „nur kurz“ etwas holen wollten. 
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© Wikipedia.de

SSWWGG-Osterrätselspaß-Osterrätselspaß
Das Huhn hat den Weg zu seinen
Eiern vergessen.  Es braucht eure

Hilfe, um die Eier wiederzufinden...

Sendet die richtige Lösung an :Sendet die richtige Lösung an :

Sächsische Wohnungsgenossenschaft Sächsische Wohnungsgenossenschaft 
ChemnitzChemnitz

Stichwort „Osterrätsel“Stichwort „Osterrätsel“
Dresdner Str. 80, 09130 ChemnitzDresdner Str. 80, 09130 Chemnitz

oder per Mail an:oder per Mail an:
Marketing@swg-chemnitz.deMarketing@swg-chemnitz.de

Zu gewinnen gibt es beim diesjährigen Zu gewinnen gibt es beim diesjährigen 
Osterrätsel einen Gutschein aus der Osterrätsel einen Gutschein aus der 

Sachsenallee Chemnitz Sachsenallee Chemnitz 
in Höhe von 30,00 €in Höhe von 30,00 €

Einsendeschluss: 22.05.2020Einsendeschluss: 22.05.2020

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter www.swg-chemnitz.de!Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter www.swg-chemnitz.de!

Seit Ende 2019 präsentiert sich Ihre SWG mit einem neuen 
Internetauftritt in einem frischen Design. Neben der opti-
schen Anpassung hat sich auch bei den Inhalten einiges 
getan. Manche Seiten, die nicht so häu-
fig angeklickt wurden, haben wir sinnvoll 
mit anderen Inhalten verknüpft. Neue Inhalte 
gibt es aber auch, wie zum Beispiel einen Veranstal-
tungskalender oder eine 360°-Tour durch unsere Wohn-
gebiete. 

Durch die überarbeiteten Inhalte und die neue Struktur 
werden alle Informationen jetzt noch schneller gefunden 
und Mietinteressenten können Ihre Traumwohnung oder 
einen Stellplatz besser herausfiltern. Da schon mehr als 
50 % unserer Webseiten-Besucher über Smartphones 
und Tablets zu uns gelangen, haben wir alle Inhalte für 
das jeweilige Gerät optimiert und angepasst.

Die neue Webseite der SWG ist onlineDie neue Webseite der SWG ist online

Aktueller und informativer



Die SWG wünscht allen  Die SWG wünscht allen  
Mitgliedern und Mietern ein Mitgliedern und Mietern ein 

angenehmes Osterfest!angenehmes Osterfest!


