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Liebe Mieterinnen
und Mieter,

INVESTITIONEN

in diesem Jahr 2020 durften wir auf „30 Jahre Unternehmensentwicklung der Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt
Schneeberg mbH“ zurückschauen. Viele Zahlen über Investitionssummen und Schwerpunkte der Quartiersentwicklung haben diesen Weg beschrieben und gekennzeichnet. Viel
wichtiger ist aber, dass es eine große Anzahl von Mieterinnen und Mietern gibt, die sich um ihr Zuhause bemühen, dass
es schöner und attraktiver wird. Unser Wettbewerb zum
„Schönsten Balkon und schönsten Hauseingang“ hat uns
wieder verdeutlicht, wie das Engagement von vielen Einzelnen die Wohnquartiere bereichert. Geht man mit offenen

Augen durch unsere Siedlungsgebiete, so stellt man fest, dass
die tollsten Fassaden, die modernsten Aufzüge alleine das Bild
des „Zuhauseseins“ nicht nahezu so prägen, wie es durch Ihr
Engagement mit geschieht. Dafür wollen wir auch in diesem
Jahr und für die ganze zurückliegende Zeit nochmals „Danke“
sagen.
Auch möchten wir uns bedanken, dass Sie in den zurückliegenden Jahren immer wieder mit Ihren Anregungen und
kritischen Hinweisen auf uns zugegangen sind und wir ins
Gespräch kommen konnten. Wir wissen, dass wir trotz einer
Gesamtinvestition von über 150 Millionen Euro, 700 neuer
Balkonanlagen, 1500 neuer Heizungsanlagen, 23 neuer
Aufzugsanlagen und vielem mehr, nicht jedem Wunsch und
jedem Anliegen gerecht werden konnten. Das Wohnen in
unseren Quartieren weiter zu verbessern und attraktiver zu

In diesem Jahr konnten wir mit allen Mitarbeitern die Quartiersentwicklung, die seit 2012 Basis unserer Investitionsplanung ist, fortschreiben. In den nächsten Jahren werden
weitere Aufzugsanlagen folgen, ca. 100 Balkone neu errichtet
werden. Die Schaffung von neuen Parkplätzen, was in diesem
Jahr auch zu einem Großteil schon umgesetzt werden konnte, ist ebenfalls wichtig, um den Anliegen gerade jüngerer
Familien und junger Singles entgegenzukommen, dass sie
möglichst wohnungsnah ihr Auto abstellen können.
Das Jahr 2020 hat uns alle durch die Corona-Pandemie stark in
Anspruch genommen. Viele lieb gewonnene Traditionen und
Veranstaltungen, wie gerade auch der Weihnachtsmarkt, sind

so, wie wir es kennen, nicht möglich. Wir stehen aber dafür,
dass wir Ihnen auch in dieser nicht einfachen Zeit ein sicheres und gutes Wohnen bieten, dass wir für alle individuellen
Situationen uns bemühen, eine Lösung zu finden, und im guten und bewährten Miteinander auch zukünftig attraktives,
vielfältiges und sicheres Wohnen in unserer Bergstadt gewährleisten können.
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
und vor allem Gesundheit und dass wir bald wieder gewohnte
Traditionen gemeinsam erleben dürfen.
Peter Stimpel
Geschäftsführer

SCHÖNE AUSSICHTEN AUCH IN DER
ALTEN SIEDLUNG

VIELFALT IM KEILBERGRING

Auch in der Alten Siedlung hat sich in diesem Jahr wieder viel getan. So
können sich die Bewohner über zahlreiche neue Parkflächen, wie beispielsweise in der Straße des Aufbaus (siehe Foto), freuen. Weiterhin
erhielten 29 Wohnungen in diesem Quartier einen neuen Balkon. Nicht
zuletzt wurden auch weitere Fassaden der Alten Siedlung neu gestaltet.

In unterschiedlichster Art und Weise haben wir
im Jahr 2020 Schwerpunkte in den einzelnen
Siedlungsgebieten gesetzt. Ganz besonders auch
im Keilbergring. Denn auch hier gibt es immer etwas zu tun und auch hier wollen wir den Mietern
immer mehr Wohnkomfort bieten. So konnten
in diesem Jahr die Arbeiten an den Aufzugsanlagen im Keilbergring 19 abgeschlossen werden,
damit all unsere Mieter ihr Zuhause noch bequemer erreichen können – ganz egal, in welchem
Alter oder in welcher Etage sie leben. Mit insgesamt 1,4 Mio. Euro ist dies ein beachtliches
Projekt gewesen, mit dem wir hoffen, ein ganzes
Stück Erleichterung in den Alltag der Mieter zu
bringen.
Doch dies ist nicht das Einzige, was sich 2020
hier getan hat. Auch im Keilbergring 7 hat sich so
manches in Richtung Modernisierung verändert.
So wurden hier ca. 155.000 Euro in die Erneuerung der Fassade, die Steigestrangsanierung und
die Balkonsanierung investiert. Damit ist dieses
Quartier ein schmucker Standort im Siedlungsgebiet geworden.
Neben den Objekten in diesem Gebiet hat sich
auch das Umfeld ein wenig verändert. Denn wo
viele Menschen leben, müssen auch ausreichend
Parkmöglichkeiten geschaffen werden. Aus die-

gestalten, wird uns aber auch in den nächsten Jahren Ansporn und Verpflichtung sein.

GLÜCK-AUF-STRASSE 1/3:
KOMPLETTES MAKEOVER
Irgendwann kommt auch die schönste
Fassade mal in die Jahre. Dann ist Zeit für
das, was Stylisten „Makeover“ nennen
würden: ein neues Aussehen. Mit neuem
Anstrich und neuen Balkonen hat in diesem Jahr die Glück-Auf-Straße 1/3 in der
Alten Siedlung eine
solche „Typveränderung“ erhalten. Und
der frische
Look steht
dem Haus
gut, oder?

SCHILLERNDE SCHILLERSTRASSE

sem Grund gibt es nun beim Keilbergring
19, 20 und 24 zusätzliche Parkflächen, die
den Weg vom Auto zum Hauseingang teils
deutlich verkürzen.

Nicht zuletzt freuen wir uns sehr, dass die Sanierungsarbeiten im
Altstadtbereich immer weiter voranschreiten. So konnte in diesem
Jahr das Projekt Sanierung und Bau der Schillerstraße 22 fertiggestellt werden, sodass die erwartungsfrohen Mieter in die ehemalige
Klöppelschule einziehen konnten. Als eines der historischen Gebäude
der Schneeberger Altstadt wurde hier auch wieder viel Liebe zum
Detail eingearbeitet. Ein weiteres Stück Schneeberger Stadtgeschichte
konnte so bewahrt und mit neuem Leben gefüllt werden.
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JAHRE
WBG SCHNEEBERG

S

anierungen, Modernisierung, Ausbau, Anbau, Erhalt, Erschließung, Engagement,
Veranstaltungen – so vielfältig war in den
letzten 30 Jahren unser Wirken und unsere
Arbeit für die Stadt Schneeberg und ihre Bewohner.
Denn die Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg mbH ist weit mehr als nur ein Vermieter von
Wohnungen.
Was wir vor 30 Jahren mit der Gründung begonnen
haben, ist inzwischen ein etabliertes Unternehmen
mit gewachsenem Team und vielen treuen
Kunden geworden. Die Beiträge zur Stadtentwicklung in Schneeberg waren seitdem facettenreich. Die größte Rolle
spielte dabei die Instandhaltung unserer Bestände in den Siedlungsgebieten. In den vergangenen drei Jahrzehnten wurden in den Bereichen
Keilbergring, Alte Siedlung und
Griesbacher Hang etliche Sanierungsarbeiten durchgeführt
sowie neue Balkone und
Aufzugsanlagen errichtet,

um den Wohnkomfort immer noch ein bisschen schöner zu gestalten. Doch das ist längst nicht alles. Auch
in der Altstadt mit ihren vielen historischen Gebäuden
haben wir in liebevoller Detailarbeit schon mit einigen
Gebäuden zu einer wunderschönen Aufwertung des
Stadtbildes beigetragen und dabei neben der Bewahrung der Geschichte auch immer einen Innovationsgedanken für das Hier und Jetzt mit eingebracht.
Aber 30 Jahre WBG
sind mehr als das.
Im Laufe der Zeit hat
sich auch die Nachfrage teilweise verändert. Der Wunsch
nach großzügigem,
individuellem und innovativem Wohnraum
konnte nicht mehr in
jedem Siedlungsgebiet
passgenau ermöglicht
werden, also wurden
neue Miet-

objekte geschaffen. Doch auch der Wunsch nach
Eigenheimen und Baugrundstücken nahm besonders in den letzten Jahren deutlich zu. Deshalb gehört Bauen und Erschließen heute über das Tochterunternehmen Immobilien-Service-Schneeberg GmbH
ebenso zu unserer Kernkompetenz wie das Vermieten von Wohnungen. Besonders die Nachfrage von
auswärtigen Interessenten oder Rückkehrern freut
uns natürlich sehr, da einmal mehr deutlich wird,
wie attraktiv unsere Stadt mit ihrem gesamten Erscheinungsbild nach außen wirkt.
Doch auch das ist nicht allein eine
Frage des Wohnungsangebotes. Wir
möchten unseren Mietern und Kunden immer auch etwas zurückgeben. Das tun wir zum einen durch
eine Unterstützung der hiesigen Vereinslandschaft und zum anderen mit
unseren über das Jahr verteilten Veranstaltungen. Gerade bei Letzteren
gibt es ja nicht jedes Jahr eine
Schönwetter-Garantie, umso beeindruckender ist da natürlich, dass
der Pflanzenverkauf zum Straßenfest bei jedem
Wetter boomt und auch die Teilnehmer des jährlichen Beachvolleyballturnieres selbst in nassem,
kaltem Sand zu sportlichen Höchstleistungen auflaufen. Das alles ist keine Selbstverständlichkeit und
spornt uns jeden Tag an, für Sie und die Entwicklung
unserer Bergstadt unser Bestes zu geben.
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Ein etwas anderer Geburtstag
MAN MUSS DIE FESTE FEIERN, WIE SIE FALLEN – AUCH WENN
SIE MAL ETWAS KLEINER AUSFALLEN MÜSSEN
Der 9. Oktober 1990 war der Gründungstag
der WBG Schneeberg. 30 Jahre später,
an ebenjenem Datum, musste eine
große Sause anlässlich des runden
Ehrentages leider ausfallen. Aber ein
paar Highlights im kleinen Rahmen gab
es doch. So wurde in der Goldnen Sonne
unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen eine
kleine Veranstaltung mit Gästen, Partnern und treuen
Begleitern der WBG veranstaltet, um gemeinsam kurz
innezuhalten und Revue passieren zu lassen, was die
letzten 30 Jahre geschafft wurde und was man sich für
die nächsten 30 Jahre vorgenommen hat. Neben der Ehrung der Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs „Schönster
Balkon und schönster Hauseingang“ wurde eine Jubiläumsbroschüre mit einem spannenden Rückblick auf die letzten
30 Jahre vorgestellt. Zudem wurde die neue Website der WBG
freigeschaltet, mit der Mieter, Kunden und alle, die es noch
werden wollen, jetzt noch einfacher und effizienter von
jedem mobilen Endgerät aus das passende
Zuhause für sich und ihre Familie finden können.
In diesem Sinne: Auf die nächsten 30 Jahre!
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WER BRAUCHT SCHON FERNE
REISEZIELE, WENN ER DEN SCHÖNSTEN
BALKON DER WBG HAT?

WIR FÜR SIE –
AUCH 2020

Nicht alle Veranstaltungen im Jubiläumsjahr
mussten im Zuge von Corona weichen. Unsere
Gewinn-Aktion zum schönsten Balkon und
Hauseingang der WBG konnte wie geplant
stattfinden. Viele interessante Einsendungen
gab es, doch am Ende kann es bekanntlich nur
einen Gewinner geben, der sich über den Preis
freuen kann – und das war beim schönsten
Balkon Steffi Einsiedel. Wir gratulieren herzlich.

Das Jahr 2020 war kein einfaches
Jahr und viele schöne Dinge sind der
Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Ob beruflicher Alltag, Familienfeste oder Urlaubsreisen, nahezu
jeder war davon betroffen. Auch
unser Veranstaltungskalender wurde
ganz schnell dezimiert. Kein Straßenfest. Kein Beachvolleyball. Kein Jubiläumsjahr, wie man es sich vorstellt.
Aber eines hat sich nicht geändert:
Auch 2020 war das WBG-Team immer
für die Mieterinnen und Mieter da.
Selbst als das Kundenzentrum vorübergehend schließen musste, konnten die Schneebergerinnen und
Schneeberger auf die WBG zählen.
Anfragen und Anliegen wurden in
dieser Zeit von den gewohnten Ansprechpartnern telefonisch und per
E-Mail entgegengenommen und umgehend bearbeitet. Darauf können
Sie sich verlassen – auch 2021.

GEWINNCHANCEN AUCH OHNE BALKON
Nicht alle unsere Mieter haben einen Balkon.
Aus diesem Grund gab es zusätzlich noch die
Option, sich in der Kategorie „Schönster Eingang/Vorgarten“ zu bewerben. Ob einzeln, als
Familie oder Hausgemeinschaft – der Teilnahme waren keine Grenzen gesetzt. Besonders
schöne Gestaltungen haben dabei Familie
Krebs und Familie Hinzmann eingereicht. Ziemlich knapp, aber dennoch übertroffen werden
konnten diese nur noch von Familie Kökert.
Herzlichen Glückwunsch!

JAHRE

EIN GANZ AUSSERGEWÖHNLICHES JUBILÄUM:
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM 100. GEBURTSTAG
Als die kleine Elisabeth in Wolfsgrün bei Kirchberg 1920
geboren wurde, war der Erste Weltkrieg gerade vorbei. Seitdem ist viel passiert. Nach Schneeberg kam
sie später der Liebe wegen, denn hier hatte sie ihren
Mann kennengelernt. „Wir waren nicht immer zusammen. Bis 1949 war er in russischer Gefangenschaft, da
habe ich allein auf dem Schneeberger Markt gewohnt“,
erzählt Elisabeth Klarmann. 1956 ist das Paar dann in
die Alte Siedlung gezogen. Auch wenn anfangs noch
nicht alle Straßen und elektrischen Anlagen fertiggestellt waren, fühlte sie sich dennoch
sofort zuhause. Daran hat sich bis heute nichts verändert. Ihr Geheimrezept, um sich jung
zu halten, ist dabei ganz simpel: „Ich habe einfach eine positive Einstellung zum Leben,
bin sehr interessiert, mache gerne Rätsel und gestalte mit besonderer Leidenschaft
Karten aus eigens gesammelten Blüten. Ja, das ist bis heute mein Hobby“, lacht Elisabeth
Klarmann.

WISSENSWERTES
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MÜLLENTSORGUNG NOCH LEICHTER GEMACHT

In den letzten Jahren haben wir auf vielfachen Wunsch unserer Mieter
versucht, beim Thema Müllentsorgung und Einhausung der Müllplätze
viele der Optimierungsvorschläge umzusetzen. Nachdem die Einhausung für alle Müllplätze erfolgt ist, haben wir nunmehr in den kompletten Bereichen von Keilbergring, Griesbacher Hang und Alte Siedlung die
Müllplätze auf das PACO-Chip-System umstellen können. So braucht es
in diesen Bereichen für die betroffenen Mieter keine separate Chipkarte
mehr für die Müllstellen. Der PACO-Chip, der für den jeweiligen Gebäudezugang nutzbar ist, kann gleichermaßen für den Müllplatz verwendet
werden. In diesem Zusammenhang gibt es seit dem 1. Oktober dieses Jahres die angesprochenen Chipkarten nicht mehr. In einem Schreiben an die
Mieter wurde hier noch einmal ausführlich beschrieben, wie sich das
Verhalten in Bezug darauf nun gestalten soll. Wir bitten dennoch darum,
auf eine saubere Mülltrennung zu achten, damit auch in Zukunft seitens
der Entsorgungsfirmen keine Mehrkosten entstehen.

WICHTIGES FÜR DIE
FEIERTAGE
Wir sind noch bis zum 23.12.2020
für Sie zu unseren regulären
Öffnungszeiten erreichbar.

Montag
Dienstag

9.00 - 12.00 Uhr
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 24.12.2020 bis zum 03.01.2021
übernimmt die Stadtwerke Schneeberg GmbH.

Havarienummer: 03772 35020

VERANSTALTUNGS-

AUSBLICK 2021

8. MAI
Straßenfest
29. MAI
Kinderjahrmarkt „Halli-Galli“
28. AUGUST
Tag der offenen Wohnungstür
13. BIS 18. SEPTEMBER
Beachvolleyballturnier
(inkl. Firmencup am 18.09.)

Wir freuen uns auf
rege Teilnahme und
Ihren Besuch!
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