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Sehr geehrte Mieterinnen, sehr geehrte Mieter, 
wieder einmal liegt ein spannendes Jahr hinter uns und der Winter ist fest ein-

gezogen. Aber neben schneeschippen und Eiskratzen bietet die kalte Jahreszeit 

auch genug Zeit für gemütliche Lesestunden in Ihrer Wohnung. Dabei können sie 

auch in unserer neusten Mieterzeitung schmökern.

Nachdem wir in unserer letzten Ausgabe mit der Vorstellung zwei unserer Part-

nerfirmen den startschuss für eine neue serie gegeben haben, erfahren sie die-

ses Mal Näheres über die Firma Körner. Alle Informationen zur Legionellenprü-

fung, die sowohl für die sWA als auch für sie als Mieter sehr wichtig sind, lesen 

sie in unserem Ratgeber auf seite 3. Alles Wissenswerte zu den abgeschlossenen 

Umbaumaßnahmen des „Kindertreffs stadtmitte“ in der Museumsgasse finden 

sie auf seite 4. Damit sie als Mieter gleich wissen, wer Ihr Ansprechpartner in 

Mietangelegenheiten ist, finden sie auch weiterhin alle wichtigen Kontaktdaten 

in unserer servicerubrik. Passende Wohnraumangebote für Ihre bekannten und 

Verwandten sind auf seite 8 für sie zusammengestellt. Lassen sie sich nicht 

unser Gewinnspiel auf seite 6 entgehen, es warten wieder tolle Preise auf sie. 

An dieser stelle möchte ich nicht vergessen, mich für ein weiteres Jahr guter 

Zusammenarbeit und Vertrauen bei Ihnen zu bedanken. Ich wünsche Ihnen und 

Ihren Familien eine besinnliche, ruhige Weihnachtszeit und alles Gute für das 

Jahr 2014.

Sven Schreiter 

ÖffnungszEITEn: 

Rathausplatz 1
Montag – Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag    13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag    13.00 – 16.30 Uhr

barbara-Uthmann-Ring 131   
Dienstag    08.00 – 10.00 und 
   14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag    08.00 – 10.00 und 
   14.00 – 18.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung
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seit Dezember diesen Jahres können 
wir im Zentrum von Annaberg ein neu-
es Geschäft begrüßen. Auf der Klos-
terstraße steht Ihnen ab sofort der 
Textilhandel der Familie siegel zur Ver-
fügung. Neben Kleidung stehen auch 
schmuck und Geschenkartikel zum Ver-
kauf. Die sehr gute Lage verspricht viel 
Kundschaft, die mit tollen Angeboten 
überzeugt werden soll. Nutzen sie die 
Vorweihnachtszeit und stöbern sie in 
dem umfangreichen sortiment. Die ein 
oder andere Geschenkidee findet sich 
garantiert. 

Neue Einkaufsmöglichkeit 
in der Klosterstraße
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Nachdem wir in der letzten Ausgabe 
Ihnen zwei Partnerunternehmen vor-
gestellt haben, möchten wir dieses Mal 
ein Dienstleistungsunternehmen vor-
stellen, mit dem wir bereits seit vielen 
Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. 

sicherlich kennen schon viele unserer 
Mieter die Firma Körner. sie wird von 
uns regelmäßig beauftragt, wenn im 
Rahmen von Wohnungsinstandsetzun-
gen die Innentüren erneuert werden 
müssen. Aber auch um Reparaturen, 
wie beispielsweise an Fenstern oder 
balkontüren, wird sich bestens geküm-
mert.

Der über 65 Jahre in Annaberg-buch-
holz bestehende Traditionsbetrieb der 
Tischlerei Körner entwickelte sich unter 
der Leitung von sohn Thomas Körner 
zu einem Unternehmen für industrielle 
Fertigung von Holz- und Kunststofftei-
len. Dieses Unternehmen existiert be-
reits seit Juni 2003.

Allgemein umfasst das Unternehmens-
spektrum die CNC-Teilefertigung in 
Holz/Holzwerkstoffen und Kunststoff.

Gefertigt werden Zulieferteile als Halb-
fertig- und Fertigerzeugnisse aus Mas-
sivholz, Holzwerkstoffen und Kunststoff 
bis hin zur fertigen Oberfläche für viel-

Körner CNC-Bearbeitung 
in Holz

NEWS

fältige Industriezweige. Innerhalb die-
ser bundesweiten, teilweise internatio-
nalen Geschäftsverbindungen wird die 
Firma Körner auch gern in die Produkt-
planung, Prototypfertigung bis zur seri-
enreife vertrauensvoll einbezogen.

Die Produkte und Leistungen sind ins-
besondere CNC-Lohnfertigung in Holz 
und Kunststoff;
Technische Entwicklung/Entwurf, Pro-
totypen- und serienfertigung von: 
selbstaufbau- und Präsentationsmö-
beln sowie Werbeaufstellern, Info- und 
Hinweisschildern, Koffer/schatullen aus 
Holz, außerdem gebogene sperrholztei-
le, schalungs-, Möbel- und Instrumen-
tenteile, Formen- und Vorrichtungsbau 
sowie Fräslogos und Küchenarbeitsplat-
ten-End-Konfektion.

Allen bestehenden und zukünftigen In-
teressenten bietet der Tischlermeister 
und betriebswirt Thomas Körner mit 
seinem Handwerksbetrieb natürlich 
auch alle Tischlerarbeiten, wie Einbau 
von Fenstern und Türen, Fertigung von 
Einzelmöbeln und Küchen in gewohnter 
Qualität und Zuverlässigkeit.

Geschenkartikel (4 bilder)
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 Im fünften Teil unserer Ratgeberserie 
möchten wie sie über die wichtigsten 
Hintergründe zur Legionellenprüfung in-
formieren. 

Im Jahr 2011 wurde gesetzlich festgelegt, 
unser Trinkwasser auf Legionellen zu un-
tersuchen. Alle Wohnungseigentümer 
sollten bis 2013 die erstmalige Prüfung 
durchführen. Weitere gesetzlich vorge-
schriebene Legionellenprüfungen erfol-
gen alle 3 Jahre.

Ratgeberserie 
für Mieter 

In dieser Ausgabe setzen wir unsere serie „Tipps und Tricks für Mieter“ fort. 

Teil 5: Legionellenprüfung

Quelle: 

Kundeninformation der Management und  

beratungs GmbH (MUb)

Visualisierung von Legionellen

Was sind legionellen?
Legionellen sind bakterien, die sich im 
süßwasser entwickeln können, also 
auch in den Trinkwasserleitungen. sie 
vermehren sich bei einer Temperatur 
zwischen 25 °C und 55 °C.

Wer ist von der Trinkwasserverord-
nung betroffen?
betroffen sind betreiber einer Trink-
wassererwärmungsanlage mit 
mehr als 400 Litern Inhalt und/
oder Warmwasserleitungen 
mit mehr als 3 Litern Inhalt 
zwischen dem Trinkwasse-
rerwärmer und der Ent-
nahmestelle. 
Dies betrifft zumeist:
   • Eigentümer vom 

Mehrfamilienhäu-
sern mit mindes-
tens 3 Wohnungen

   • Unternehmen, die 
im Rahmen einer 
gewerblichen oder 
öffentlichen Nut-
zung Warmwasser 
zur Verfügung stel-
len (z. b. Gaststätten, 
schulen, …)

Wie läuft die Prüfung ab?
Es werden an folgenden stellen Wasser-
proben entnommen:
   • Ausgang Trinkwasserspeicher
   • Eingang Zirkulationsleitung in den 

Trinkwasserspeicher
   • weitest entfernte Wasserentnahme-

stelle

Eine Probeentnahme dauert circa 15 Mi-
nuten.

Wer führt die Prüfung durch?
Die Legionellenuntersuchung führt für 
die sWA die Eurofins Umwelt Ost GmbH 
durch. Mit der Vorbereitung, also der 
setzung der Zapfstellen, wurde die Fir-
ma Demmler beauftragt. 
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Der Kindertreff in Annaberg ist ein be-
liebter Treffpunkt und Anlaufstelle für 
viele Kinder. Dementsprechend hoch 
ist die Frequentierung der Räumlich-
keiten. Dies war für die sWA Anlass 
genug, zusammen mit der Großen 
Kreisstadt Annaberg-buchholz und 
verschiedenen sponsoren, die in-
zwischen in die Jahre gekommenen 
Räumlichkeiten einer umfassenden 
sanierungs- und Modernisierungs-
maßnahme zu unterziehen. Ziel war 
es, dem Kindertreff eine moderne 
und den speziellen Anforderungen der 
Kinderbetreuung entsprechende Ein-
richtung anzubieten. 

Umbau „Kindertreff 
Stadtmitte“

Unsere Mieterbetreuer, Frau schindler, 
Frau Dietze, Frau barnitzke und Frau 
Falkowski, verwalten unseren bestand 
in Annaberg-buchholz. Damit sie als 
Mieter oder Interessent wissen, wer Ihr 
Ansprechpartner ist, stellen wir Ihnen 
in dieser Ausgabe die Zuständigkeits-
bereiche unserer Mitarbeiter vor. 

Verwaltungsgebiete unserer Mieterbetreuer

frau schindler ist verantwortlich für 
den Neubau im Wohngebiet Adam-
Ries und barbara-Uthmann-Ring 131. 
Des Weiteren ist sie zuständig für 
den Ahornplatz, brauhausstraße, Da-
maschkestraße, Fritz-Deubner-Platz, 
Knappensteig, Peter-Gast-straße, Ro-
bert-blum-straße, Robert-schumann-
straße, siedlerweg und straße der Ju-
gend. 

frau dietze verwaltet unseren be-
stand im stadtteil buchholz und im 
stadtzentrum. sie betreut sowohl 
Wohn- als auch Gewerbeeinheiten. Zu 
Ihrem Gebiet gehören die Adam-Ries-
straße, Am Zinnacker, Annenstraße, 
badeweg, buchholzer straße, Feld-
gasse, Felix-Weise-straße, Frohnauer 
Gasse, Gabelsberger straße, Große 
Kartengasse, Große Kirchgasse, Hal-
denstraße, Hutmachergasse, Karlsba-
der straße, Katharinenstraße, Kleine 
Kirchgasse, Kleinrückerswalder straße, 
Klosterstraße, Lange Gasse, Lessing-
straße, Lindenstraße, Marktstraße, 
Museumsgasse, Parkstraße, Paulus-
Jenisius-straße, Pestalozzistraße, Rat-
hausplatz, Ratsgasse, schillerstraße, 
schneeberger straße, südstraße, Un-
tere schmiedegasse, Wilischstraße, 
Wolkensteiner straße und stellplätze 
in der Ferdinandgasse.

frau Barnitzke ist für die Fremdver-
waltung der stadt Annaberg zustän-
dig. Zu Ihrem bestand gehören Objek-
te und stellplätze in der Geyersdorfer 
straße, an der Zick-Zack-Promenade, 
in der Geyersdorfer Hauptstraße, in 
der Alten Dorfstraße in Geyersdorf, in 
der August-bebel-straße und Dorfstra-
ße in Cunersdorf und im Hammerweg 
in Frohnau. Darüber hinaus ist sie für 
den Garagenkomplex Am Fuchssteig 
zuständig.

frau falkowski ist Ihre Ansprechpart-
nerin für den kompletten barbara-
Uthmann-Ring. Hierzu zählen auch 
die stellplätze im barbara-Uthmann-
Ring und an der b95. Zusätzlich ver-
waltet sie Mehrfamilienhäuser in der 
buchenstraße, Einenkelstraße, Heim-
stättenweg, Meisterstraße, Neugasse, 
schlettauer straße und straße nach der 
Krönung.

Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, 
wurde entschieden, die Räume im Erdge-
schoss und 1. Obergeschoss auszubauen. Um 
eine optimale Nutzung zu gewährleisten, 
wurden die beiden Geschosse durch eine in-
nenliegende Treppe verbunden.

Zusätzlich zum Innenausbau wurden die Elek-
trik und die sanitäranlagen erneuert, neuer 
Fußboden verlegt sowie neue brandschutz-
türen eingebaut. seit Oktober 2013 können 
die Mitarbeiter des „Kindertreffs stadtmitte“ 
offiziell das Gebäude im Marktbereich der 
Altstadt langfristig für die betreuung der Kin-
der nutzen. 
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Wir als Gesellschaft sind natürlich daran 
interessiert, unsere Häuser und Woh-
nungen technisch instand zu halten und 
Mängel zu vermeiden. 

Trotzdem kann durch unvorhersehbare 
Ereignisse einmal ein Havariefall auf-
treten. In solchen situationen erreichen 
sie unsere Mitarbeiter telefonisch von 
Montag bis Freitag im Rahmen der Ge-
schäftszeit, die dann unverzüglich alles 
Weitere in die Wege leiten werden. 
Tritt ein Havariefall abends, nachts oder 
am Wochenende auf, können sie direkt 
die havarienummer der firma Binder 
0160/91458950 wählen. 

Das Kerngeschäft unserer Gesellschaft 
liegt in der Mieterbetreuung, der Mie-
tenbuchhaltung, der betriebskosten-
abrechnung und der Wohneigentums-
verwaltung. 

Damit wir unserer Funktion als An-
sprechpartner für Mieter und Interes-
senten gerecht werden können, ste-
hen Ihnen 4 kompetente Mitarbeiter 
als berater zur Verfügung. 

M
IE

TE
R

EC
KE Mieterecke

In unserer Mieterzeitung sollen natür-
lich auch die Mieter die Möglichkeit 
bekommen, sich mit ihren Freuden und 
auch sorgen vertrauensvoll an uns zu 
wenden. 

Wenn sie über Erlebnisse berichten 
wollen oder Fragen, Hinweise aber 
auch Kritik anbringen möchten, dann 
können sie uns diese selbstverständlich 
mitteilen. 

Havarietelefon und Vorstellung Hausmeister

Vorstellung der Mitarbeiter

In Fällen, die die Elektrik betreffen, wäh-
len sie direkt die havarienummer der 
firma Elektro-Berger 0173/6529905.

In lebensbedrohlichen Fällen wenden 
sie sich bitte an die 110 oder 112.

Für alle zu behebenden Kleinreparatu-
ren wie beispielsweise ein tropfender 
Wasserhahn, klemmende Türen oder 
defekte sanitäreinrichtungen ist unser 
Hausmeister Herr stephan zuständig. 
Er kümmert sich um den Zustand inner-
halb und außerhalb unserer Gebäude. 
Für alle kleineren Notfälle ist Herr  
stephan Ihr erster Ansprechpartner.

Unsere Mitarbeiter erreichen sie persön-
lich zu den ausgeschriebenen Öffnungs-
zeiten in der Geschäftsstelle.

frau dietze 

Tel. 03733-677022 
Funk 0151/21158181

frau Barnitzke

Tel. 03733-677016 
Funk 0176/10677001

frau falkowski

Tel. 03733-677019 
Funk 0171/3136030

frau schindler 

Tel. 03733-677031 
Funk 0151/21158185

Service

herr stephan, Telefon: 03733/67700

Ihre Anliegen senden sie bitte an
städtische Wohnungsgesellschaft mbH   
Rathausplatz 1 
09456 Annaberg-buchholz

oder per E-Mail an 
falkowski@swa-annaberg.de 
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In Ausgabe 4 haben wir Ihnen eine 
Frage aus dem Text der Mieterzeitung 
gestellt. 
Zu beantworten war die Frage, welche 
Objekte im Jahr 2012 von uns umfang-
reich saniert wurden?

A) Müllerweg 10 und 11  oder  
b) barbara-Uthmann-Ring 1 und 2

Richtig ist natürlich Antwort b. Der 
barbara-Uthmann-Ring 1 und 2 wurde 
im vergangenen Jahr von der sWA sa-
niert.

Gewinner des Preisausschreibens Ausgabe 4 

Preisrätsel 

Rätsel

In welchem Bereich arbeitet 
die firma Körner?

a) Tischlerei
b) sanitärinstallation

In unserem fünften Preisrätsel haben 
sie wieder eine Frage aus der aktuel-
len Mieterzeitung zu beantworten. 
Unter allen Teilnehmern verlosen wir 
einen gutschein für die stadtbou-
tique in der Klosterstraße, einen 
gutschein für ein schönes beisam-
mensein im Café der Bäckerei Ro-
scher und ein Buch für ein wohliges 
Lesevergnügen an kalten Wintertagen.

bitte schreiben sie die Lösung auf eine 
Postkarte und senden diese an:

städtische Wohnungsgesellschaft mbH
Rathausplatz 1
09456 Annaberg-buchholz

Oder per E-Mail an:
falkowski@swa-annaberg.de
betreff: Gewinnspiel

Einsendeschluss ist der 31.01.2014

Mitarbeiter der sWA und deren Angehöri-
ge sind zur Teilnahme am Preisausschrei-
ben nicht berechtigt.

Dies wussten viele Mieter, sodass alle 
Einsender die richtige Lösung geschrie-
ben haben.

Die Gewinner der Preise mussten per 
Los ermittelt werden. Über einen be-
such im „Eduard-von-Winterstein The-
ater“ freut sich frau Vodel, einen 
gemütlichen Nachmittag kann sich 
familie Kaden im „Café Annabella“ 
gönnen und familie Beyer verbringt 
spannende Kinostunden im „Gloria 
Filmpalast“. 
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Ziel des Konzeptes ist es, der zuneh-
menden, insbesondere alleinlebenden 
und pflegebedürftigen bevölkerung, 
den dauerhaften Verbleib in der eige-
nen Wohnung zu ermöglichen und den 
unerwünschten Aufenthalt im Pflege-
heim zu vermeiden. 
Junge Familien können sich bereiterklä-
ren, einen älteren Mitbürger zu verpfle-
gen und zu betreuen. Diese Familien 
werden vor beginn des Projektes aus-
führlich auf Ihre Aufgabe vorbereitet.

Nähere Informationen finden sie unter 
folgender Adresse:
Alte Post
Klosterstraße 6 – 10
09456 Annaberg-buchholz

Öffnungszeiten:
Montag  07.00 – 16.00 Uhr
Dienstag 07.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 07.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag 07.00 – 16.00 Uhr
Freitag  07.00 – 16.00 Uhr

Projekt des Mehrgenerationenhauses: „Leben mit Familienanschluss“

sollten wir Ihr Interesse geweckt haben 
und sie sich als Teilnehmer dieses Pro-
jektes sehen, wenden sie sich bitte an 
Herrn Kriesche unter 03733/679138.

Das CJD Annaberg plant aktuell mit der 
Realisierung des Projektes „Leben mit 
Familienanschluss“ einen wichtigen 
schritt in die Zukunft. Das Projekt um-
fasst die Weiterentwicklung von Versor-
gungsangeboten für pflegebedürftige 
Menschen in ländlichen bereichen der 
ostdeutschen bundesländer.
Das Erfolgskonzept kommt aus Frank-
reich und soll nun in Ostdeutschland 
implementiert werden. Die hinlänglich 
bekannten demografischen Aspekte 
der gesamtgesellschaftlichen Alterszu-
nahme speziell in den ländlichen Le-
bensräumen, haben die Notwendigkeit 
der Weiterentwicklung der traditionel-
len Versorgungssysteme für pflegebe-
dürftige Menschen verstärkter in den 
Planungsfokus genommen. 
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Barbara-uthmann-Ring 119 (VE 753.060)
 5. Obergeschoss
 3-Raum-Wohnung; 56,42 m²
 Warmmiete: 435,00 €

Ahornplatz 3 (VE 32.001)
 Erdgeschoss
 2-Raum-Wohnung; 58,90 m²
 Warmmiete: 421,00 €

Knappensteig 22 (VE 407.006)
 Dachgeschoss
 3-Raum-Wohnung; 61,27 m²
 Warmmiete: 420,00 €

heimstättenweg 35 (VE 304.004)
 1.Obergeschoss
 2-Raum-Wohnung; 59,54 m²
 Warmmiete: 431,00 €

große Kirchgasse 60 (VE 281.013)
 4. Obergeschoss; Küche und bad mit Fenster
 2-Raum-Wohnung; 50,82 m²
 Warmmiete: 366,90 €

Klosterstraße 3 (VE 403.003)
 1. Obergeschoss; Offener Küchenbereich
 3-Raum-Wohnung; 73,31 m²
 Warmmiete: 489,90 €

Zu den Wohnungen können auch 
stellplätze angemietet werden.

Aktuelle Wohnungsangebote

Wichtige 
Telefonnummern

sWA 03733/67700

havarie 
• Bautenschutz herold   

 0160/91458950

• herr Binder  0173/9068186
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Robert-blum-straße 17

barbara-Uthmann-Ring 25 – 31

Alle Jahre wieder stellt sich die Frage nach 
dem „richtigen“ Weihnachtsgeschenk für 
Angehörige. Um die Entscheidung zu er-
leichtern bietet das Rote Kreuz nun die 
Möglichkeit, mit Hausnotruf ein sinnvolles 
Geschenk zu überreichen, sicherheit und 
Vorsorge! 
bei einer individuellen beratung kann man 
sich über die Leistungsinhalte und Kondi-
tionen informieren und erhält dann einen 
persönlichen Geschenkgutschein. Dieser 
kann gegen eine Vereinbarung zur Teil-
nahme am Hausnotruf und service des 
Deutschen Roten Kreuzes in sachsen und 
sachsen-Anhalt eingelöst werden.
Weitere Informationen und der persönliche 
Geschenkgutschein sind über die Fachbera-
ter oder über die zentrale Hausnotrufver-
waltung unter der gebührenfreien service-
nummer 08000 365000 und über 0351 
648010 erhältlich.

hausnotruf-Weihnachtsgutschein – 
sinnvolles schenken

gutscheine zur Weihnachtsaktion 2013 können bis zum 28.02.2014 eingelöst werden!
Verantwortlich für den Inhalt ist das DRK.


