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VIEL LIEBE ZUM DETAIL 
IN DER ALTSTADT
Anders als bei vielen Investitionen im Bereich 
Barrierefreiheit und Fassaden- oder Dacher-
neuerung in den Siedlungsgebieten sind die 
Sanierungsobjekte in der Altstadt meist indi-
viduelle Einzelstücke. Hier gleicht kein Haus 
dem anderen. Aus diesem Grund ist auch bei 
den einzelnen Investitions-Projekten immer 
etwas mehr Fingerspitzengefühl gefragt. So 
auch bei den aktuellen Sanierungsobjekten 
Schillerstraße 22 und Markt 29. Die beiden Ge- 
bäude befinden sich aktuell noch komplett in 
der Sanierung, nehmen aber augenscheinlich 
Gestalt an. In der Schillerstraße 22 wird zudem 
durch den zusätzlichen Anbau das Gebäude 
erweitert und deutlich mehr Wohnraum ge-
schaffen, als sonst möglich gewesen wäre. 

IM KEILBERGRING 
GEHT ES WEITER HOCH 
HINAUS
Ein schicker Anstrich, zu neuem Leben er-
weckte Altbauten oder Wohnqualität durch 
Barrierefreiheit - auch 2019 haben wir unser 
Investitionsprogramm auf vielfältige Art und 
Weise weiter fortgesetzt. In vielen unter-
schiedlichen Wohngebieten wurden dieses 
Jahr ebenso unterschiedliche Investitions-
projekte umgesetzt – in der Alten Siedlung, 
in der Altstadt oder eben auch im Keilberg- 
ring. Ganz besonders freuen wir uns darü-
ber, dass wir mit dem erneuten Bau von 
mehreren Aufzügen den Anwohnern des 
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DER FRIEDENSRING  
IN NEUEM GLANZ
Der erste Eindruck zählt und prägt bei Wohn- 
objekten natürlich auch das Quartiers- 
oder Stadtbild. Auch hier wurde in diesem 
Jahr wieder einiges verändert, beispielsweise 
im Friedensring 7-11. Der beliebte Standort,  
besonders auch als Location des WBG-  
Straßenfestes bekannt, erstrahlt seit diesem 
Jahr mit neuer Fassade und zudem auch 
neuem Dach.  

Liebe Mieterinnen  
und Mieter!

Im Jahr 2019 hatte sich unser Unternehmen wieder einiges 
vorgenommen, auch im investiven Bereich. Ein Schwerpunkt 
war die Errichtung von Aufzugsanlagen am Keilbergring 19, 
um hier barrierereduziertes Wohnen unseren Kunden an-
bieten zu können. Leider haben wir im Jahr 2019 im vollen 
Umfang Engpässe auf dem Bausektor zu spüren bekommen. 
Bauverzögerungen, Kostensteigerungen waren an der Ta-
gesordnung. Die Baumaßnahme mit der Errichtung von acht 

Aufzugsanlagen für insgesamt 80 Wohnungen, mit einem 
Gesamtumfang von 1,3 Mio. Euro, neigt sich nun dem Ende 
entgegen und wir hätten es viel lieber gesehen, wenn bereits 
wie geplant im September die Übergabe hätte erfolgen kön-
nen. Aber wir müssen uns der Situation stellen, die sich auch 
bei den anderen investiven Vorhaben, wie der Sanierung der 
alten Zeichen- und Klöppel-Schule oder des Gasthauses am 
Ring (Markt 29), nunmehr ergeben hat. 

Auch 2019 konnten wir wieder mit unseren Kunden ins Ge-
spräch kommen. Auch wenn das Straßenfest, das erste Mal 
seit 15 Jahren, quasi zur Hälfte ins Wasser fiel, haben wir auch 
hier wieder viel Resonanz bei der Pflanzaktion für Balkone 

erfahren. Zum Tag der offenen Tür konnte die Bandbreite 
und vor allem die Individualität unter Beweis gestellt wer-
den und die hohe Nachfrage im Bereich der Neuvermietung 
unterstreicht dies.

Im kommenden Jahr besteht die Wohnungsbaugesellschaft 
Bergstadt Schneeberg mbH nunmehr 30 Jahre und wir kön-
nen auf eine gute Entwicklung zurückblicken, auch wenn 
der eine oder andere Wunsch nicht erfüllt werden konnte. 
Dennoch möchten wir, und das ist auch unsere Bitte für das 
neue Jahr, mit Ihnen, liebe Mieterinnen und Mieter, im Ge-
spräch bleiben, um Ihre Anliegen entgegenzunehmen und 
auch ehrlich darstellen zu können, wo uns Grenzen gesetzt 

sind. In dieser schnelllebigen und bewegten Zeit sollten wir 
das Miteinandersprechen und Gemeinsam-um-Sachlösun-
gen-Ringen nicht aufgeben und uns erhalten.

Liebe Mieterinnen und Mieter, ich möchte Ihnen und Ihren 
Familien für das Weihnachtsfest besinnliche und fröhliche 
Stunden wünschen. Ihnen allen für das neue Jahr alles Gute, 
vor allem viel Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Peter Stimpel
Geschäftsführer

INVESTITIONEN

Keilbergrings 19 nun ein weiteres Plus an Lebensqualität bieten 
können. Insgesamt sind hier nun inzwischen acht Aufzugsanlagen 

entstanden. Letzte Feinheiten werden abschließend noch erledigt, bis 
es endlich unkompliziert hoch hinausgehen kann. Die Investitionen 
sollen auch in diesem Jahr wieder erreichen, dass all unseren Mietern 
die gleichen qualitativen Gegebenheiten ermöglicht werden können. 
In diesem Fall sind durch die Umbaumaßnahmen 80 Wohneinheiten 
von nun an barrierereduziert erreichbar. Und das sind nicht die ein-
zigen Projekte gewesen, die in diesem Jahr sichtbare Fortschritte ge-
macht haben ...

ANBAU

SANIE- 
RUNG

MARKT 
29

SCHILLER-
STRASSE

22
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11.
BEACHVOLLEYBALLTURNIER  
UND BEACH LOUNGE 2019

330 Tonnen Sand. 22 x 27 Meter Spielfläche. 
Bis zu 96 Teams. Wenn diese Eckdaten fallen, 
weiß man inzwischen genau, um was es geht: 
das Beachvolleyballturnier auf dem Schnee-
berger Marktplatz. Bereits zum 11. Mal wurde 
es in diesem Jahr veranstaltet, und dass das 
Interesse nach wie vor groß ist, zeigte sich an 
einer erneuten Premiere. Denn die Teilnehmer, 
die aufgrund der Altersgrenze selbst mit ganz 
viel Augenzwinkern nicht mehr zur Abitur- 
stufe gezählt werden können, hatten bei der 
WBG Schneeberg nach einer Möglichkeit ge- 
fragt, weiterhin beim Turniergeschehen dabei 
sein zu dürfen. Darum gab es 2019 erstmals 
das Ü-21-Turnier, welches besonders bei den 
männlichen Teilnehmern schon im ersten 
Jahr topbesetzt war. Und dass so manches 
Team auch schon fest zu dieser Schneeberger  
Sand-Tradition gehört, konnte man am Ge-
winnerteam ebendieses neuen Turniers se-

hen: „Tim & Struppi“ – dem ein oder anderen 
bereits aus der Abiturstufe bekannt ...

Neben den weiteren Wettbewerben, der Mixed- 
Staffel und dem Girls- und Boys-Cup, fand zum 
Auftakt auch dieses Jahr wieder die Sächsische 
Meisterschaft im Beachvolleyball auf dem 
Schneeberger Markt statt. Hier haben die Profis 
zum wiederholten Male gezeigt, was sie drauf- 
haben.

Die größten Fan-Gemeinschaften versammel- 
ten sich jedoch erst am Ende der Volleyball- 
Woche zum inzwischen legendären Firmen- 
Cup. Hier erlebte man nicht nur sportliche 
Höchstleistungen, sondern auch den ganz 
speziellen Entertainment-Faktor. Danach war 
bei strahlendem Sonnenschein der ein oder 
andere Cocktail an der Beachbar einfach ein 
Muss.

ZUM ERSTEN MAL GAB ES 
AUFGRUND DER HOHEN  
NACHFRAGE DAS Ü-21-
TURNIER MIT FLUTLICHT  
AUF DEM MARKTPLATZ

PREMIERE 2019:
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Unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche 
in Kunst und Architektur“ fand in diesem 
Jahr wieder der Tag des offenen Denk-
mals statt. Und Neugier scheint es auch in 
Schneeberg bei architektonischen Schön- 
heiten zu geben, denn zahlreiche Interes- 

senten besuchten an diesem Tag gemeinsam 
mit der WBG die ehemalige Königlich Sächsi- 

sche Zeichen- und Klöppelschule (Schiller- 
straße 22) und die ehemalige Bibliothek (Markt 29). 

Dabei wurde bei beiden Objekten der besondere his- 
torische Wert für die städtebauliche Entwicklung 

erläutert und auch die geplanten Sanierungsarbeiten 
 näher beleuchtet. In naher Zukunft können sich 
die Schneeberger auf zwei weitere Schmuckstücke 
freuen, die in neuem Glanz erscheinen werden.

Damit jeder Moment im eigenen Zuhause 
zu etwas ganz Besonderem wird, brauchen 
wir den ständigen Austausch mit Mietern 
und Interessenten. Und wo geht das bes-
ser als bei unserem Tag der offenen Woh-
nungstür in lockerem und familienfreundli-
chem Ambiente? Auch in diesem Jahr konnten  
in vielen Fällen die Wünsche und Bedürfnisse  nach 
entsprechendem Wohnraum erfüllt werden. Denn ob 
nun eine zentrumsnahe Wohnung, ein gut erreichbares 
Zuhause mit Aufzug, der Blick ins Grüne vom Balkon oder ge- 
mütlicher und dennoch bezahlbarer Wohnraum für die ersten eigenen vier Wände gesucht 
wird - das Spektrum ist groß und vielfältig. Doch natürlich gibt es immer noch Ver- 
besserungsvorschläge, für die wir dankbar sind. Denn nur so kann die WBG sich auch 
in Zukunft im Interesse ihrer Mieter weiterentwickeln.

Jedes Jahr ein Highlight. Immer ein buntes Programm. Ein 
Fest für die ganze Familie. Das ist das WBG-Straßenfest – 
eigentlich. Aber in diesem Jahr hat es der Wettergott lei-
der nicht so gut gemeint und den 11. Mai zu einem tristen  

Regentag auserkoren. Besonders schade war, dass das 
Fest tatsächlich zum Mittag auf Grund der Wetterlage 

vorzeitig abgebrochen werden musste. Aber trotz-  
dessen ist auf die traditionsbewussten Schnee-

berger Verlass, denn zahlreiche Mieterinnen  
und Mieter kamen trotzdem vorbei, be-
sonders zur Ausgabe der begehrten Bal-
konpflanzen. So wurde dem kalten Nass 
dennoch eine frühlingshafte und blüten-
reiche Kampfansage gemacht. Vielen Dank 
noch einmal an all die tapferen Besucher. 
Auf dass uns im nächsten Jahr wieder die  

Sonne das Straßenfest versüßen möge. 
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        LOCKERE GESPRÄCHE 
IN ANGENEHMER ATMOSPHÄRE: 
EIN RÜCKBLICK AUF UNSERE 
WBG-EVENTS IN DIESEM JAHR 

      DIE WBG-VERANSTALTUNGS- 
               HIGHLIGHTS – 2019

FÜR JEDEN GENAU DAS RICHTIGE:  
TAG DER OFFENEN WOHNUNGSTÜR

FRÜHLINGSERWACHEN  
TROTZ HERBSTWETTER:  
WBG-STRASSENFEST

SCHÖNHEITEN ZU NEUEM LEBEN ERWECKEN: 
TAG DES OFFENEN DENKMALS



FÜR JEDEN DAS RICHTIGE  
DABEI - GEWERBEVIELFALT  

IN DER SIEDLUNG

Nicht nur die Innenstadt von Schneeberg wird durch 
unterschiedliche Gewerbeflächen lebendiger. Auch 
in der Alten Siedlung haben sich viele Geschäfte 
und Unternehmen langfristig niedergelassen. Ein  
ganz besonderer Standort ist die Ladenzeile an der 
Dietz-Straße/Ph.-Müller-Straße. Für die kulinari-
sche Rundumsorge gibt es hier einen Bäcker, für das 
schnelle Frühstück ab Dezember den „Fix-Kauf“, 
der die meisten Dinge des täglichen Bedarfs abdeckt, 
oder einen Imbiss, wenn es nach der Arbeit einmal  
schnell gehen muss. Das Gefühl von ganzjährigem 
Frühling bietet ein wunderschönes Blumengeschäft. 
Für die körperliche Gesundheit, wenn es ein wenig  
zwickt oder klemmt, kann man sich bei der dortigen 
Physiotherapie einen Termin geben lassen. Wenn es 

hingegen um ein komplettes Wohlfühlpro- 
gramm geht, hat seit 2002 ein Kosme- 

tikstudio seine Pforten geöffnet. 
Doch was wäre diese be-

liebte Ladenzeile ohne 
den Schneeberger 

Klassiker: 

das „Schenken Schreiben Spielen“. Seit 1993 ist 
hier der längste durchgehende Betreiber mit der 
bekannten Ladenzeile verbunden. Es hat sich an 
diesem Standort eine beachtliche Gewerbevielfalt 
entwickelt.  Die gute Anbindung an das Verkehrs-
netz und die zentrale Lage im Siedlungsgebiet sind 
sowohl für die Betreiber als auch für die Mieter ein 
besonderer Vorteil. Somit bietet sich in vielerlei Hin- 
sicht eine gute Alternative zur Innenstadt – gerade 
auch im Hinblick auf die älteren Generationen. Die 
belebte Ladenzeile mit den verschiedenen gewerb- 
lichen Angeboten war außerdem ein häufig geäu-
ßerter Wunsch vieler Mieter – ganz besonders auch 
nach der Schließung der Kaufhalle im Keilberg- 
ring. Dahingehend wird der „Fix-Kauf“, welcher 
den Standort ab Dezember bereichert, sich perfekt 
in den Gewerbe-Mix eingliedern. Und nicht zuletzt 
findet man hier natürlich auch einen absolut be-
liebten Treffpunkt für persönliche Kontakte, denn  
die Gespräche, das Ambiente der kleinen Geschäfte 
und die individuellen Beratungen dort kann man 
durch nichts ersetzen.Physiotherapie Revital Blumen-Strietzel

Imbiss - Mc Döner Kosmetikwelt Katrin Frötschner Lebensmittel - Fix-KaufSchreibwarengeschäft 
„Schenken Schreiben Spielen“

Bäckerei & Konditorei Franke
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In den letzten 30 Jahren hat sich in Schneeberg  
einiges getan. Und wir als WBG haben immer unser 
Bestes gegeben, um einen Teil zur positiven städte-
baulichen Entwicklung beizutragen. Vieles hat sich 
verändert. Es wurden viele Objekte saniert, sie er- 
strahlen nun in neuem Glanz. Barrierefreiheit wurde 
im Laufe der letzten Jahre zu einem immer größe-
ren Thema – umgebaute Wohnungen oder Aufzüge 
sollen hier das Leben nachhaltig erleichtern. Ganz 
besondere Schmuckstücke in der Altstadt wurden 
und werden in liebevoller Kleinarbeit restauriert und 
wieder zu neuem Leben erweckt.

Doch hier hören unsere Aufgaben nicht auf. 
Ein besonderes Anliegen ist ebenfalls das  
soziale Engagement in unserer Bergstadt. 
So gibt es beim Straßenfest jedes Jahr ein 
buntes Programm und Angebote für die 
ganze Familie. Außerdem das Beachvolley- 
ballturnier, welches sich in nunmehr 11 Jah-
ren zu einem festen Be- 
standteil nach der 
Ferienzeit ent- 
wickelt hat und 

aufgrund der großen Nachfrage mit Musik, Cock-
tails und Beach Lounge zu einem richtigen Event 
geworden ist.

Im kommenden Jahr 2020 wollen wir uns mit ei-
nigen kleinen und großen Highlights an die letz-
ten 30 Jahre WBG erinnern und gleichzeitig in die 
Zukunft blicken. Als Broschüre, Projektions-Show 
und in kleinen Wettbewerben für die Kinder oder  
die komplette Hausgemeinschaft – im kommenden 
Jahr möchten wir unser Jubiläum zusammen mit  

Ihnen begehen und Danke sagen für 
das, was wir gemeinsam erreicht 

haben.

Wohnen. Leben. Wohlfühlen. Seit nunmehr 30 Jahren 
Wohnungsbaugesellschaft Schneeberg mbH arbei-
ten unsere Mitarbeiter stets nach diesem Leitbild. 
Im kommenden Jahr können wir tatsächlich schon 
auf drei Jahrzehnte WBG-Geschichte zurückblicken  
und werden dies zum Anlass nehmen, um auf Er-
reichtes zurückzuschauen und neue Herausforde-
rungen in der Zukunft anzunehmen – mit einigen 
kleinen und auch manchen größeren Highlights ...

JAHRE
  

EIN FREUDIGER ANLASS, 
UM ZURÜCKZUBLICKEN

NEHMEN SIE 
TEIL AM WETT- 

BEWERB „KINDER-
BASTELN“ ZUM 

STREUOBSTMARKTGEWINNEN SIE  
BEIM WETTBEWERB 
„SCHÖNSTER HAUS-

EINGANG“ 

ENTDECKEN SIE 
WBG-GESCHICHTE(N)  
IN DER JUBILÄUMS- 

BROSCHÜRE

ERLEBEN SIE  
EIN HAUS, DAS

LEBENDIG WIRD
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Bereits in den letzten Jahren war die Einhau-
sung der Müllplätze in den Siedlungsgebieten 
ein vielfacher Wunsch unserer Mieter, um il-
legale Entsorgung von Fremden zu vermeiden. 
Damit sollte auch eine Kostenstabilität für 
unsere Mieter erreicht werden. Bereits im Ge-
schäftsjahr 2018 wurde mit den Einzäunungen 
im Keilbergring und Griesbacher Hang begon-
nen und 2019 diese Investitionsmaßnahme 
im Gebiet Alte Siedlung abgeschlossen. Jetzt 
sind alle Müllplätze gesichert und durch ei-
nen Paco-Clip ohne zusätzlichen Extraschlüs-
sel zu öffnen und zu verschließen. Durch die 
teils etwas enge räumliche Situation musste 
es auch gute Abstimmungen mit den Entsor-
gungsfirmen geben, um reibungslose Abläufe 
zu schaffen. Nun ist sichergestellt, dass nur 

noch unsere Mieter die entsprechenden Plätze 
nutzen können. Allerdings wurde in der ver-
gangenen Zeit die Mülltrennung als ein großes 
Problem festgestellt. Vor allem die Entsorgung 
von Restmüll in der gelben Tonne führt dazu, 
dass diese komplett als Restmüll abgerechnet 
wird. Es ist wichtig, dass wir alle darauf ach-
ten, die Mülltrennung exakt vorzunehmen, 
um hier zusätzlichen Aufwand und Kosten für 
unsere Mieter zu vermeiden. Mülltrennung ist 
nicht nur kostenseitig ein Gebot der Stunde, 
sondern auch wichtig für die Vermeidung von 
zusätzlicher Umweltbelastung. Wir sind alle 
gefordert, vom Unternehmen bis zum Mie-
ter, uns aktiv an diesem Prozess zu beteiligen. 
Heißt: Bitte keine Restmüllentsorgung in der 
gelben oder grünen Tonne.

MÜLLPLATZEINHAUSUNGEN VERHINDERN ILLEGALE FREMDENTSORGUNG

VERANSTALTUNGS-
AUSBLICK 2020

WICHTIGES FÜR 
DIE FEIERTAGE
Wir sind noch bis  
zum 23.12.2019 für Sie  
zu unseren regulären  
Öffnungszeiten 
erreichbar.

Montag 9.00-12.00 Uhr
Dienstag 9.00-12.00 Uhr und
 13.00-18.00 Uhr
Donnerstag 9.00-12.00 Uhr und
 14.00-17.00 Uhr

Den Havariedienst in der Zeit vom  
24.12.2019 bis zum 01.01.2020 über-
nimmt die Stadtwerke Schneeberg GmbH.

Havarienummer: 03772 35020

9. MAI  

Straßenfest 

6. JUNI  

Kinderjahrmarkt „Halli-Galli“

22. AUGUST  

Tag der offenen Wohnungstür 

5. BIS 11. SEPTEMBER  

Beachvolleyballturnier  
(inkl. Firmencup am 05.09.)

Wir freuen uns auf  
rege Teilnahme und  
Ihren Besuch!


