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Aktuelles von der KWV Olbersdorf

Es ist Zeit,
zu verzeihen

Neustart
»Das Outdoor Land«

Nach 4 Jahren
am Ziel; vorerst

Wie soll es sonst weitergehen?

KWV als Partner

WVO Fernwärme

Unsere
Geschäftsstelle
bleibt vom 24.12.2021
bis zum 02.01.2022
geschlossen.
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VORWORT

VORWINTERMARKT

„Wenn es ein Erfolgsgeheimnis gibt, liegt es in der
Fähigkeit, den Standpunkt anderer zu schätzen und
die Dinge aus diesem sowie dem eigenen zu sehen.“

Das tat uns allen gut.
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Henry Ford

Ob 2015 bei der Flüchtlingskrise oder
aktuell in der Corona-Pandemie – unser
Land scheint sich immer mehr in zwei
unversöhnliche Lager zu spalten. In die,
die dafür sind und in jene dagegen. Ein
Dazwischen scheint es immer weniger
oder gar nicht mehr zu geben.
Doch warum können wir dem anderen
nicht mehr zuhören? Warum können
wir nicht wenigstens mal versuchen den
Standpunkt des anderen zu verstehen?
Und wie soll das Ganze weitergehen,
wenn keiner bereit ist, einen Schritt auf
den anderen zuzugehen?
Eine Antwort liegt wohl im Wesen unserer heutigen Gesellschaft. Zu Individualisten erzogen, oft egoistisch, fehlt vielen
der Sinn für das Gemeinwohl. Insbesondere dann, wenn es in unserer oberflächlichen Spaßgesellschaft persönlich
Einschränkung oder Verzicht bedeutet,
ist der eigene Standpunkt oft der einzige, der zählt. Hinzu kommt, dass unsere
große Politik planlos durch den Kosmos
irrlichtert und in Debatten sowie der
eigenen Profilierung versucht, Lösungen
für die Krise zu finden. Über diesen allgemeinen Missstand können auch die
Hilfsbereitschaften in punktuellen und
zeitlich begrenzten Katastrophen (z. B.
Ahrweiler) nicht hinwegtäuschen.
Bei meinen Führungslehrgängen in der
Freiwilligen Feuerwehr habe ich jedes
Mal gelernt, dass das Wichtigste in
einem Einsatz oder einer Katastrophe
die einfache, klare und verständliche
Kommunikation ist. Zudem muss jede
Möglichkeit genutzt werden, um aus
dem Reagieren ins Agieren zu kommen.
Auch muss der Einsatz selbst und die
eingesetzten Mittel stets hinterfragt
werden, um Fehler auf dem Weg zur
Erreichung des Einsatzzieles korrigieren
zu können. Alles bisher Fehlanzeige.
Aber wo sind denn heute diese Menschen, wie z. B. Helmut Schmidt, die
einfach handeln und Maßnahmen ergreifen, ob erlaubt oder nicht, welche
schnell und effektiv helfen?

Menschen, an denen wir uns in einer
Krise ausrichten können. Sie fehlen.
Wenn man Wissenschaftlern Glauben
schenken darf, dauert eine Pandemie in
der Regel bis zu vier Jahre, ehe sie durch
Immunisierung oder Abschwächung so
im Griff ist, dass sie keine grundlegende
Gefahr mehr darstellt. Das bedeutet
aber auch, wir hätten gerade erst Halbzeit. Doch hält das unsere Gesellschaft
noch so lange aus, wenn jetzt schon die
Nerven auf beiden Seiten blank liegen
und keiner wenigstens mal versucht, die
Argumente des anderen sich anzuhören
und seine Sichtweise zu verstehen? Das
heißt ja nicht gleich, dass mein eigener
Standpunkt falsch sein muss, denn der
Weg der Wahrheit liegt oft in der Mitte.
Wenn ich an meine nun schon 13 Jahre
in der KWV und WVO denke, gab es
manche Entscheidung, bei der ich anderer Meinung war als mein Aufsichtsratsvorsitzender und Gesellschaftervertreter,
Bürgermeister Andreas Förster. Und ja,
es ist wegen seines Fachwissens nicht
immer leicht, ihn dann vom Gegenteil zu
überzeugen. Doch wer behauptet, dass
ich deshalb meinen Standpunkt räume,
der irrt ebenso.
Vielmehr haben wir es von Anbeginn
geschafft, dem anderen zuzuhören,
Standpunkte und Argumente sachlich
auszutauschen und einen gemeinsamen
Weg zu finden. Das erfordert auf beiden
Seiten Mut und den Willen, gemeinsam
Dinge besser zu machen, als es allein
geht. Oftmals hatte jeder von uns aus
seiner Sicht Recht. Doch das Zusammenführen der Standpunkte hat uns
die Möglichkeit gegeben, uns selbst zu
hinterfragen. Damit konnten wir oft
noch bessere Lösungen für die KWV
und WVO, aber auch für die Gemeinde
finden. Gleichzeitig konnten wir Fehler
reduzieren und ganz nebenbei auch eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit aufbauen, die die Basis eines jeden solchen
Dialogs ist. Und ohne eine solche vertrauensvolle und dennoch sachlich kon-

troverse Zusammenarbeit wären für so
kleine Unternehmen wie KWV und WVO,
aber auch für die Gemeinde die Herausforderungen so großer Projekte, wie der
langfristige Umbau der Grundbachsiedlung oder die Fernwärmerschließung im
Oberdorf gar nicht zu meistern.
Und wenn ich mir nun abschließend für
die Weihnachtszeit und das nächste
Jahr etwas wünschen könnte, dann
wäre es, dass sich die Menschen wieder
zuhören, Verständnis für die Sichtweisen des anderen aufbringen, sich selbst
hinterfragen. Manchmal muss man
auch verzeihen. Aber nur so können wir
gemeinsam zu einer friedlichen Zukunft
in unseren Familien, Freundeskreisen, ja
auch in unserem Land beitragen. Dabei
können wir zuerst in unseren Familien
und bei unseren Freunden üben und wir
werden sehen, dass wir alle gestärkt und
auch befreit aus einem solchen Prozess
hervorgehen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen
ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest. Bleiben Sie alle gesund oder
werden Sie es und schöpfen Sie Kraft für
all die Herausforderungen, die uns auch
im neuen Jahr wieder erwarten.

Gemütliche Atmosphäre auf dem Vorwintermarkt

Am 05. November 2021 war es
endlich wieder so weit. Nach einem
Jahr Pause öffneten sich die Tore
zum 12. Vorwintermarkt in Olbersdorf. Von Freitag bis Sonntag boten
über 30 Händler ihre Waren und
Leckereien an und stimmten die
Olbersdorfer Einwohnerschaft und
ihre Gäste auf die nahende Weihnachtszeit ein.
Am Freitag startete gegen 17:00 Uhr
auch der von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde organisierte
Martinsumzug, um dann im Fackelschein auf dem Markt das Lagerfeuer

zu entfachen. Es war ein unbeschwerter
Moment in dem wir als Organisatoren
auch mal Rückblick gehalten haben. All
der Streit um den Volkstrauertag war
vergessen, denn alles Schlechte hat
auch immer etwas Gutes in sich. So war
die Verlegung des Marktwochenendes in
diesem Jahr unser großes Glück, um den
wohl einzigen Markt dieser Art in unserem Landkreis überhaupt durchführen
zu können, bevor die Coronaverordnungen dies unterbunden hätten.
Natürlich war einiges anders als sonst.
Zur Vermeidung von Ansammlungen
gab es keine überdachten Sitzgelegen-

heiten und auch die Musikschule Fröhlich konnte ihr traditionelles Programm
in diesem Jahr nicht aufführen.
Besonders freut uns, dass sich alle
weitestgehend an die auf dem Markt
geltenden Coronahinweise gehalten
haben. Allerdings hat man an diesen
drei Tagen aber auch gemerkt, dass wir
in Sachsen noch Nachholbedarf bei der
unkomplizierten Kontakterfassung per
App haben. Auch wenn es in diesem
Jahr keine Weihnachtsmärkte mehr gibt,
bleibt uns die Vorfreude auf das nächste
Jahr, in dem hoffentlich alles besser wird
und wir uns auf dem Vorwintermarkt
wiedersehen.

INTERN
Herzlichst

Corona und kein Ende
Ja, es nervt. Schon zum zweiten
Mal gehen wir sorglos durch den
Sommer, ohne die Vorbereitungen für
die immer noch laufende Pandemie
im Herbst und Winter zu treffen.

Ihr Karsten Hummel

Den großen Ankündigungen, es im
zweiten Corona-Herbst/Winter besser zu
machen, folgten nur heiße Luft, persönliche Profilierung und ein noch größeres
Desaster, als im Vorjahr.
Fakt ist, das Virus gibt es, Fakt ist auch,
dass es jeden unterschiedlich treffen
kann und wird. Auch dass man daran
sterben kann ist ein Fakt, ebenso, dass
mancher nach einer Covid-Erkrankung

vieles neu lernen muss.
Die KWV und die WVO haben sich sehr
lange darum bemüht, mit entsprechenden Schutzmaßnahmen den Betrieb so
lange wie möglich reibungslos aufrecht
zu erhalten. Aber wenn das Virus durch
den Landkreis galoppiert, kann man
sich auch durch Einhaltung der Regeln,
Impfungen und regelmäßige Tests nicht
komplett davor schützen.
Deshalb fahren wir bis auf Weiteres
wieder im eingeschränkten Betrieb. Das
bedeutet, dass wir zu unseren Geschäftszeiten versuchen, die Erreichbarkeit per
Telefon mit dem verfügbaren Personal
sicherzustellen. Auch nehmen wir nicht

aufschiebbare Termine (z. B. Wohnungsbesichtigung oder Wohnungsabnahme)
nach vorheriger Absprache und unter
Einhaltung von Schutzmaßnahmen
wahr. Zudem sind wir per E-Mail rund
um die Uhr für Sie erreichbar. Wenn es
außerhalb der Geschäftszeiten ein technisches Problem rund um Ihre Wohnung
gibt, erreichen Sie unseren Bereitschaftsund Havariedienst.

Kontakt
info@kwv-olbersdorf.de
Telefon: 0 35 83 / 69 72 – 0
Havariedienst: 0 35 83 / 69 72 – 99
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PROJEKTENTWICKLUNG

OLBERSDORF 3D+

Neues Strukturwandelteam von KWV und Gemeinde

Innovativ, Attraktiv, Nachhaltig
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Braunkohletagebau Olbersdorf 1908–1991

Martin Besta
Um im Ringen um Fördermittel weiterhin gute Chancen zur Realisierung von
Projekten zu erhalten, haben sich KWV
und die Gemeinde Olbersdorf entschieden, ein gemeinsames Team aufzubauen. Dieses soll einerseits wichtige
Projekte für die weitere Entwicklung
unseres Ortes und des Gebäudebestandes der KWV entwickeln, koordinierend
begleiten und vor allem die zu einer Umsetzung immer dringender benötigten
Fördermittel akquirieren.

auf das Fördervolumen und auch die
Fördersätze noch einmal reizvoller,
wenngleich das Antragsverfahren um
ein Vielfaches schwieriger ist als seinerzeit beim EFRE-Maßnahmenpaket.
Dennoch müssen wir die Möglichkeiten
nutzen, da Olbersdorf als vom Braunkohletagebau bis heute betroffene
Gemeinde gerade für die städtebauliche
Umgestaltung des Bergbau-Ersatzwohngebietes Grundbachsiedlung diese
Fördergelder dringend braucht.

Das dies kein leichter Weg wird, hat das
zwischen 2015 und 2021 umgesetzte
EFRE-Maßnahmenpaket mit einem
Gesamtvolumen von mehr als 7,6 Mio. €
gezeigt, durch welches Projekte wie der
Fernwärmeausbau in das Olbersdorfer
Oberdorf, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung entlang der Fernwärmetrasse
im Oberdorf sowie in der Grundbachsiedlung, die Sanierung des integrativen
Kinderhauses „Spielkiste“ sowie die Freiflächengestaltung mit den Freizeit- und
Ruheparks am Heizwerk und zwischen
Zum Grundbachtal und Töpferstraße
realisiert werden konnten.
Die sich mit dem Kohlestrukturwandel
bietenden Möglichkeiten sind bezogen

Am 01. April 2021 hat deshalb Martin
Besta seinen Dienst bei der KWV angetreten, um sich in dieses Antragsverfahren einzuarbeiten und die ersten Anträge
vorzubereiten. Seit dem 01.05.2021
komplettiert Michael Noack von der
Gemeinde das gemeinsame Team,
welches seinen Sitz im Haus der KWV
aufgeschlagen hat.
Neben der Fertigstellung der EFRE-Maßnahmen ging es bezüglich der Kohlestrukturgelder mit der Erarbeitung einer
Projektskizze zum geschossweisen Rückbau für die Errichtung von Gründächern
auf 5 Gebäuden und der nachhaltig ökologischen Umgestaltung von Freiflächen
in der Grundbachsiedlung sowie der

Michael Noack

Initiierung des Umweltbildungsprojektes
LandErleben los. Nach der erfolgreichen
Projektskizze wurde hier bereits der
Förderantrag beim Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit gestellt und befindet sich dort
aktuell noch in Prüfung.
Parallel dazu erfolgte die Erarbeitung
von drei weiteren Projektanträgen, die
am 01. November 2021 für den
3. Begleitausschuss im Lausitzer Revier
eingereicht wurden. Dabei handelt es
sich um ein Projekt zur Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung unserer
WVO Wärmeversorgungsgesellschaft
Olbersdorf mbH sowie um zwei Projekte
der Gemeinde zur Umsetzung von
Bewegungsangeboten am Olbersdorfer
See und zur Modernisierung der
Anlagentechnik und Aufwertung des
Umfeldes im Olbersdorfer Volksbad.

3D-Ansicht: Multifunktionale Garage in der Grundbachsiedlung

Seit sechs Jahren werden innovative Ideen aus unterschiedlichen
Bereichen in Sachsen prämiert,
die regionale Akteure vernetzen
und die Zukunftsaussichten und
Lebensqualität verbessern.
Der neu gestaltete „simul+Mitmachfond“ setzt die beiden erfolgreichen
Ideenwettbewerbe „Sächsische MitmachFonds“ und „simul+Wettbewerb
Ideen für den ländlichen Raum“ unter
dem Dach der Zukunftsinitiative simul+
(lat. „simul“ bedeutet übersetzt „zusammen“) fort. Mit der Vereinigung der
Wettbewerbe können die Beteiligung an
der Strukturentwicklung in allen sächsischen Regionen befördert und Synergien
besser genutzt werden.
Unter Koordination und Federführung
der Gemeinde Olbersdorf haben sich 4
Kooperationspartner (Gemeinde Olbersdorf, KWV Olbersdorf GmbH, Fraunhofer IWU, 4D-LIGHTweight GmbH)
zusammengeschlossen, um die bahnbrechende Technologie des 3D-Druckes

zur Gestaltung des öffentlichen Raums
anzuwenden.

Im Bereich des Olbersdorfer Sees werden
neue innovative Sitzelemente aufgestellt.

Im Rahmen des Projektes sollen innovative, funktionsintegrierte Objekte
hergestellt und zur Belebung in den
öffentlichen Raum gestellt werden.
Konkret soll in der Grundbachsiedlung
eine multifunktionale Garage für Fahrräder, Kinderwagen oder Rollatoren, mit
integrierter E-Ladestation und PV Anlage
sowie mit einem begrünten Dach
platziert werden.

Die Gesamtkosten des Kooperationsprojektes belaufen sich auf 175.000 € und
sollen aus dem Preisgeld finanziert werden. Die mehr als 900 Ideen aus ganz
Sachsen wird jetzt die fachliche Jury bewerten und im Februar 2022 sollen die
besten Projekte prämiert werden.
Wir drücken die Daumen!

Sitzgelegenheit aus
dem 3D-Drucker
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Handwerkersituation

Personalveränderungen Rück- und Ausblick

Nicht erst seit Corona ist es ein
Problem gute Fachkräfte in unserer
Region zu finden.
Der Weggang vieler junger Menschen
in den 1990er und 2000er Jahren zeigt
jetzt seine Wirkung in Form der Überalterung unserer Bevölkerung. Um die
verbliebenen Fachkräfte wurde sich
zumindest in den letzten 5 Jahren immer
mehr auf dem Markt gestritten und
offenbar ist das inzwischen gestiegene
Einkommensniveau immer noch zu
gering, um gute Fachkräfte zur Rückkehr
oder zum Zuzug zu bewegen.
Das spüren natürlich auch wir und mittelbar auch unsere Mieterinnen und Mieter. Es ist kein böser Wille, dass es heute
deutlich länger dauert, bis ein Auftrag

vom Eingang bis zur Fertigstellung abgearbeitet ist. Hinzu kommen seit der
Coronakrise noch verstärkt Lieferschwierigkeiten beim Material, ohne welches

ein Auftrag nun mal nicht fertiggestellt
werden kann.
Dazu mal ein kleines Beispiel. Dauerte es
vor zwei Jahren noch rund 5 Wochen von
der Bestellung bis zur Lieferung einer
Wohnungseingangstür, sind es heute
10 – 12 Wochen. Wir können diese
Lieferfristen problemlos auf viele andere
Bereiche übertragen.
Die KWV bemüht sich bereits durch eine
Lagerhaltung im standardisierten
Wohnungsbereich um eine Abfederung.
Aber auch dabei sind uns gewisse Grenzen gesetzt und bei sich verlängernden
Lieferfristen, ist so ein Lagerbestand
auch irgendwann aufgebraucht und
nicht so schnell wieder aufbaubar.
Wir bitten Sie hier um Rücksichtnahme
und Verständnis.
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Nichts ist so beständig wie die Veränderung. Deshalb hat es auch in diesem Jahr bei KWV und WVO
Veränderungen im Personalbereich gegeben.
KWV
David Hopf verstärkt seit dem
01.03.2021 unser Hausmeisterteam.
Martin Besta ist als Mitarbeiter Quartiersmanagement seit dem 01.04.2021
für unser Unternehmen tätig und kümmert sich um die Akquise von Fördermitteln.

David Hopf

WVO

Andrea Heinke ist seit dem
01.10.2021 als Leiterin Rechnungswesen/Controlling in unserem Team.

Thomas Schröter verstärkt seit dem
01.09.2021 unser Team als Instandhaltungsmechaniker.

Imbritt Weihe hat unser Unternehmen
zum 30.06.2021 verlassen und Anja
Kögler wird ab dem 01.04.2022 neue
berufliche Wege einschlagen.

Jens Knoblau hat sich beruflich neu
orientiert und unser Unternehmen zum
30.08.2021 verlassen

Martin Besta

Andrea Heinke

Thomas Schröter

REZEPT

Christstollen
Zutaten:
* 500 g Mehl
* 300 g Butter, weich
* 80 g Zucker
* 40 g Hefe
* 300 g Rosinen
* 150 g Zitronat,

Zum Bestreichen:
* 150 g Butter,

Alle Backzutaten sollten bei Backbeginn etwa Zimmertemperatur haben.

zerlassen
* 250 g Puderzucker,
gesiebt
* 1 Päckchen
Vanillinzucker

fein geschnitten
* Zitronenabrieb einer
halben Zitrone
* 30 g bittere

Das Mehl in eine große Schüssel sieben
und mittig eine Mulde hineindrücken.
250 ml lauwarme Milch (max. 35 °C), die
Hälfte vom Zucker und die zerpflückte
Hefe in die Mulde geben und leicht verrühren. Mit etwas Mehl bestäuben und
den Vorteig mit einem Tuch abgedeckt
für ca. 30 Minuten gehen lassen.

Mandeln, gemahlen
* 1 Prise Salz
* 250 ml Milch

Aus dem Vorteig, zusammen mit den
Rosinen, dem Zitronat, Zitronenabrieb,
bitteren Mandeln, dem restlichen Zucker,
der weichen Butter und einer Prise Salz
mit der Knetmaschine oder den Händen
einen glatten Teig kneten, bis dieser

schön glänzt. Teig zur Kugel formen, mit
wenig Mehl bestäuben und unter einem
Tuch abgedeckt für ca. 60 Minuten an
einem warmen Ort gehen lassen.
Aus dem Teig einen Stollenlaib formen,
mit wenig Wasser bepinseln und nochmals 20 Minuten gehen lassen. Backofen
auf 190 °C vorheizen.
Den Stollen für ca. 50 Minuten backen
und dabei nach 20 Minuten Backzeit die
Temperatur auf 170 °C absenken. Den
lauwarmen Stollen mit flüssig-heißer
Butter bepinseln und mit der Puder-/
Vanillinzucker-Mischung reichlich bestäuben. Etwas ausgekühlt in Pergament
gewickelt für eine Woche kalt lagern,
damit er sein Aroma entfalten kann.
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TIPP

EED monatliche Heizkosteninfo
Die neue Heizkostenverordnung
wurde von Bundestag und Bundesrat im November verabschiedet und
wird ab dem 01. Januar 2022 ihre
Wirkung entfalten.
Ohne Übergangsfrist müssen Vermieter,
die in ihren Gebäuden fernauslesbare
Zähler installiert haben, ihren Mietern
monatlich eine Verbrauchsinformation
zustellen. Dies soll zum Schutz der
Umwelt und des Klimas durch ein verbessertes Bewusstsein über den eigenen
Heizenergieverbrauch beitragen.
Doch mit der neuen Heizkostenverordnung wird wohl genau an diesem Ziel
gehörig vorbeigeschossen.
Denn so kosten die monatlichen Verbrauchsinformationen nicht nur Energie
in den Rechenzentren, nein, sie müssen
rechtssicher zugestellt werden. Um dies
zu erreichen, wird wohl der gute alte
Brief eine Renaissance erleben, da die
Zustellung per E-Mail oder die Abholung

im Kundenportal ohne einen entsprechenden Abrufnachweis im Gegensatz
zum Briefkasteneinwurf durch einen
Briefdienst nicht als Zustellung anerkannt wird bzw. dies erst rechtlich bewertet werden muss. Gleichfalls werden
Massen an Papier bedruckt, welche bei
der Herstellung Rohstoffe und wieder
Energie verbraucht haben. Auch bleibt
zu befürchten, dass der größte Teil der
Briefe ungelesen in den Papierkorb
wandert und sich der Aufwand noch
einmal erhöht, wenn zum Beispiel die
Betriebskostenabrechnung oder wichtige
Dokumente verkannt und ebenfalls entsorgt werden.
Ganz nebenbei bringt auch das falsche Sparen von Heizenergie nicht den
gewünschten Effekt. Wenn die Wände
ständig auskühlen, weil ständig die Heizung zugedreht wird, müssen diese jedes
Mal neu wieder aufgeheizt werden. Viel
günstiger für unser Klima und die Umwelt wäre, wenn die Wohnung gleich-

mäßig beheizt und regelmäßig gelüftet
würde. Das verbraucht zum einen weniger Energie. Zum anderen beugt dies der
Schimmelbildung aufgrund eines nicht
ausreichenden Heiz- und Lüftungsverhaltens vor und sorgt so für ein gesundes Raum- und Wohnklima. Gleichzeitig
werden Rohstoffe und Energie gespart,
wenn wir damit auf die Beseitigung von
Schäden aufgrund eines ungenügenden
Heiz- und Lüftungsverhaltens verzichten
könnten.
Abschließend muss noch erwähnt werden, wer den ganzen Spaß bezahlt. Es
sind die Mieterinnen und Mieter, deren
Abrechnungskosten durch die neue
Heizkostenverordnung steigen werden.
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BLÜHWIESE GRUNDSCHULE

EXPOSÉ

Wir holen die Natur ins Quartier

Wohnungsangebot
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Dr.-W.-Külz-Straße 2, 02785 Olbersdorf
Zimmer:
Wohnfläche:
Etage:
Objektzustand:
Bezugsfrei:
Stellplatz:
Balkon:
Aufzug:
Kaution:

3
81,17 m²
2. Etage
saniert/renoviert
1.2.2022
Öffentl. Verkehrsbereich
Ja
Nein
894,00€

Miete:
Grundmiete
Heizung/Warmwasser
Betriebskosten
Gesamtmiete

447,00 €
99,00 €
99,00 €
645,00 €

Kennwerte Energieausweis:
Energieausweistyp
Energieverbrauchskennwert
Energieverbrauch für Warmwasser
Energieträger
Baujahr

Verbrauchsausweis
61 kWh/m2 im Jahr
enthalten
Fernwärme
1920

60

12.5

4.12

58

2.14

1.58
24

Küche

Bad

7.7m²

2.09

24

8.0m²

Flur

Wohnen

8.3m²

Zugang

18.1m²

3.3m²

12.5

4.98

Schlafzimmer

13.9m²

Kinderzimmer

16.1m²

58

Die Mitarbeitenden der Firma Herzog
Grünflächen- und Straßenservice
GmbH Neugersdorf hatten das Saatgut entsprechend vorbereitet und los
ging’s. Den Kindern machte es jedenfalls
großen Spaß und so bleibt zu hoffen,
dass so viel Respekt vorhanden ist, um
wenigstens das, was unsere Olbersdorfer
Kinder angelegt haben, vor Zerstörung
zu verschonen.

3.76

3.57

Wir müssen uns dabei auch nicht immer
wieder über andere Völker echauffieren, die angeblich den Diebstahl in den
Genen verankert haben. Nein, an dieser
Stelle haben wir sehr deutlich auf- und
eingeholt. Es bleibt nur die Frage, wie
weit das noch gehen soll? Müssen wir
künftig diese Flächen überwachen oder
sie zum Schutz sogar einzäunen und nur
noch den direkten Anwohnern zugänglich machen? Das kann ja wohl nicht
die Lösung sein, zumal es die Pflanzen
im Baumarkt ebenfalls zum kleinsten
Preis gibt. Ein Lichtblick ist allerdings die
Anlage der Blühwiese in diesem Bereich.
Am 24. Juni 2021 trafen wir uns vor Ort
mit der Klasse 3b der Grundschule Emil
Ufer, welche die Einsaat im Rahmen
ihres Wiesenprojektes übernehmen wollte.
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58

Mit mehr als 300.000,00 € wurde die
Neugestaltung der Freifläche zwischen
den Gebäuden Zum Grundbachtal und
Hochwaldstraße aus dem Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
und der Gemeinde Olbersdorf gefördert.
Neben der Anlage neuer Wege erhielt
auch der Spielplatz ein komplett anderes
Aussehen. Aus den bisherigen reinen
Spielplätzen werden so immer mehr Freizeit- und auch Ruhebereiche an denen
sich die Generationen treffen können.
Deshalb können wir es auch nicht nachvollziehen, dass die von uns gepflanzten
Stauden, die diese Bereiche zum Blühen
bringen sollten einfach abgerissen oder
sogar ausgegraben werden, um sie im
eigenen Schrebergarten wieder einzupflanzen.

3.96

25

Schüler der 3b in Aktion

Wir sind zu Hause, wo andere Urlaub
machen: in Olbersdorf, einem touristischen Kleinod. Direkt am Tor zum
Zittauer Gebirge gelegen und nur zehn
Minuten in die urwüchsige Natur und
dennoch ist die Zivilisation nie weit.
Hier ist der ideale Ausgangspunkt für
Ausflüge in Richtung Sport, frische Luft,
Kultur und Geschichte.
Natur und Berge sind bei uns eine
Fortsetzungsgeschichte. Ans Zittauer
Gebirge schließen sich Isergebirge und
Riesengebirge an, rund ums Jahr herrliche Ziele für Sport und Aktivitäten.

Balkon
5.9m²

60

3.97

29

3.49

27

3.98

58

Diese Angebote sind unverbindlich.
Irrtum vorbehalten.
Erdgeschoss

Grundrisse sind nicht maßstabsgetreu.

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH
Jetzt informieren: (03583) 69 72 0, www.kwv-olbersdorf.de

Sindy Schömann
Telefon: (03583) 6972-19
Sindy.Schoemann@kwv-olbersdorf.de

10 hauszeilen
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EIN VEREIN STELLT SICH VOR

AKTUELLES AUS DEM FAMILIENBÜRO

TSG Olbersdorf

Liebe Olbersdorfer Bürgerinnen und Bürger!
Das „Mosaik“ ist mit seinem
Angebot der kostenfreien Beratung
und Unterstützung bei Antragstellungen für Menschen aller Generationen da.
Wir möchten Ihnen Informationen und
Orientierung bei Fragen rund um Familie
und Senioren geben sowie ein offenes
Ohr in schwierigen Situationen für Sie
haben. Gern beraten wir bei Fragen zum
Wohngeld, ALG I und ALG II, Grundsicherung im Alter, Kindergeld und vielem
mehr, gern geben wir Ihnen Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der
aktuellen Lage ein persönlicher Besuch
im „Mosaik“ nur mit Terminvereinbarung möglich ist.
Ihre Ansprechpartnerin
Jana Günther
Das Mosaik bedankt sich ganz herzlich
bei der KWV Olbersdorf für die jahrelange Unterstützung und die gelungene
Zusammenarbeit, die wesentlich dazu
beigetragen hat, diesem Projekt Lebendigkeit zu geben.

11

Familienbüro „Mosaik“
Zum Grundbachtal 3
02785 Olbersdorf
Telefon: (03583) 7972555
mosaik@awo-oberlausitz.de
www.mosaik-olbersdorf.de
Sprechzeiten
Dienstag
13.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr
oder nach Terminvereinbarung

GEMEINSCHAFTSAKTION DER KWV OLBERSDORF UND DES FAMILIENBÜROS MOSAIK

Rückblick Kaffeeklatsch am 23.9.2021 im Kaffee-Tippl

Verschiedene Sportgruppen unter dem Dach der TSG Olbersdorf für Jung und Alt

Die Turn- und Sportgemeinschaft Olbersdorf e.V. ist der größte Verein
von Olbersdorf.
TSG Olbersdorf
Ansprechpartner für einzelne
Sportgruppen und Sektionen
Volker Kieckhöfel
Telefon: (03583) 69 17 36
tsg.olbersdorf@online.de

Sportgruppen der
TSG Olbersdorf e.V.
– Seniorensport Männer und Frauen
– Abteilung Schwimmen: Kinder
– Abteilung Kegeln: 2 Männer- und
1 Frauenmannschaft
– Abteilung Fitness - Kondition Walking - Tischtennis
– Abteilung Turnen und Gymnastik Aerobic (Frauen)
– Sport für Eltern mit Vorschulkindern
– Hobbyvolleyball

Am 1. April 1958 wurde die Turn- und Sportgemeinschaft Olbersdorf durch Zusammenschluss der Betriebssportgemeinschaften "Aktiv", "Stahl" und "Aufbau" gegründet.
Die Turn- und Sportgemeinschaft Olbersdorf e.V. charakterisiert einen Verein für
Jedermann. Ein Breitensportverein, wo gemeinsames Sporttreiben Spaß macht und
dessen Wurzeln bis zur Gründung des Turnvereins Olbersdorf im Jahre 1863 zurückreichen.
Heute zählt der Verein über 380 aktive Mitglieder, dabei 87 Kinder und Jugendliche
und 287 Erwachsene, aufgeteilt in 13 Sportgruppen, darunter 2 Sportgruppen im
Wettkampfsport (Kegeln und Kinderschwimmen) sowie 11 Volkssportgruppen, welche
u. a. Seniorensport, Hobbyvolleyball und Mutter-und-Kind-Turnen beinhalten.
Zur Zeit betreuen 22 geschulte Übungsleiter die 13 Sportgruppen, der Verein selbst
wird durch 11 ehrenamtliche Vorstandsmitglieder geführt.

Besondere Aktivitäten des Vereines
im Gemeindeleben
– Ausrichter der Hobby-Kegel-Ortsmeisterschaften von Olbersdorf
– Ausrichter Hobby-Volleyball-Turniere
– Teilnahme an verschiedenen Sportveranstaltungen in der Region
– Eigentümer der Kegelbahn am Erlebnisbad Olbersdorf (auch für Nichtmitglieder nutzbar)

Nach langer Pause haben die KWV
Olbersdorf und das Büro „Mosaik“ am
23. September 2021 wieder zum Kaffeeklatsch ins Kaffee-Tippl eingeladen.
Dieser Einladung folgten rund 15 Gäste,
die in gemütlicher Runde gemeinsam
mit den Veranstaltern ins Gespräch
kamen. Besonders gefreut haben wir
uns, die Koordinatorin der Nachbarschaftshilfe für die Region Zittau,

Frau Elke Koppatsch, als Referentin für
diesen Nachmittag gewinnen zu können.
Frau Koppatsch informierte die Gäste
darüber, dass Nachbarschaftshilfe ein
Unterstützungsangebot für pflegebedürftige Menschen ist sowie ein Entlastungsangebot für pflegende Angehörige.

Der in Kooperation mit der KWV Olbersdorf geplante Adventskaffeeklatsch am
02. Dezember 2021 zum Thema „Gut
beraten in allen Lebenslagen“ –
individuelle Pflegeberatung in der Region musste leider aufgrund der
aktuellen Corona-Situation ausfallen.

Mit großem Interesse folgten unsere
Gäste den Ausführungen von Frau
Koppatsch und ein reger Austausch zu
den Aufgaben eines Nachbarschaftshelfers und wie man Hilfe und Unterstützung durch einen Nachbarschaftshelfer erhalten kann fand statt. Des
Weiteren wurde besprochen wo es Weiterbildungen und Ansprechpartner gibt.

Dafür wollen wir gemeinsam im Frühjahr 2022 erneut unsere Kräfte bündeln
und einen Kaffeeklatsch für Sie organisieren.

Was außerhalb der Sporthalle noch
passiert
– Gemeinsame traditionelle Wanderungen und Radtouren in allen Sportgruppen
– Gemeinsame regelmäßige Kegelstunden in den Sportgruppen
– traditionelles Finnhüttenlager der
Schwimmkinder
– jährlicher Vereinssportlerball / Busausfahrten / Fasching und Weihnachtsfeiern uvm.
Wer da zu Hause bleibt
ist selber schuld …..

Interessante Gespräche und Spaß beim Kaffeeklatsch im Kaffee-Tippl

Einen wundervollen Dezember, eine
frohe und besinnliche Weihnacht
wünscht Ihnen Jana Günther,
Projektleiterin des Büros „Mosaik“.

12 hauszeilen
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Alles auf Anfang

Neuer Schwung für Das Outdoor Land

Naturpark Zittauer Gebirge – Das Outdoor Land, wie wir es lieben

Mountainbiker auf
dem X-Terra Trail

Als im Jahr 2008 das aktivtouristische Netzwerk Naturpark Zittauer
Gebirge – Das Outdoor Land an den
Start ging, sorgte es in den ersten
drei Jahren weit über die Grenzen
des Naturparks hinaus für Aufsehen.
Ein frischer Marketingansatz setzte die
Outdoormöglichkeiten ganz anders in
Szene als bisher. Der Fokus damals lag
auf sportbegeisterten Aktivtouristen,
die ins Zittauer Gebirge gelockt werden
sollten.
In den Jahren danach waren die finanziellen Ressourcen begrenzt und so
lag das vielversprechende Projekt der
Gemeinde Olbersdorf im Dornröschenschlaf und wartete auf den Prinzen, der
es wachküssen sollte.
Es war am Ende kein Prinz, sondern
eine kleine Gruppe outdoorbegeisterter
Freizeitsportler und bisheriger Netzwerkpartner, die sich im Jahr 2019
zusammenfanden. Unter Ihnen der
Hotelier Alexander Fichte, der bisherige
Geschäftsführer der Jonsdorfer Kur- und
Tourismus GmbH Maik Tempel,
„Mister O-SEE-Challenge“ Dr. Klaus

„Benno“ Schwager sowie Martin Heidler
von der Marketingagentur byebyeandhello aus Berlin, die sich mit Bürgermeister Andreas Förster und dem
KWV-Geschäftsführer Karsten Hummel
zusammensetzten, um die Fehler des
alten Projektes zu analysieren und ein
erstes Konzept für einen Neustart zu
erarbeiten.
Darauf folgten mehrere Gesprächsrunden mit der Touristischen Gebietsgemeinschaft (TGG) und dem Oberbürgermeister der Stadt Zittau, Thomas Zenker,
der als Vertreter des größten Waldbesitzers im Gebirge ein wichtiger Partner
ist. Durch Corona etwas ausgebremst
folgten weitere Runden, an denen der
Naturparkverein, die Bürgermeisterin
von Jonsdorf, Kati Wenzel, der Bürgermeister der Gemeinde Oybin, Tobias
Steiner sowie Vertreter von Tourismusbetrieben und Vereinen teilnahmen.
In der Mitgliederversammlung der TGG
im Juni 2021 konnte das Projekt inzwischen vorgestellt werden und erhielt
unter den meisten Vertretern Zuspruch.
Auch der Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Oberlausitz, die mit der

Gemeinde wegen einer neu geplanten
Gravelbike-Route in Kontakt steht, zeigte
sich begeistert.
Was soll sich also ändern? Das Netzwerk
soll offener werden. Das bedeutet, dass
die Ausschließlichkeit des Aktivsports
aufgegeben wird. Vielmehr stehen alle
Outdoormöglichkeiten im Fokus unserer
Bemühungen. Unter den Themenbereichen Körper, Geist und Seele sollen
Aktivität und Bewegung mit Kultur und
Wellness kombiniert werden. Der Grund
dafür liegt in der in den letzten Jahren
sprunghaft gewachsenen Begeisterung
für alles, was draußen erlebt werden
kann. Begründet ist dieser Trend nicht
nur durch die größere Mobilität durch
E-Bikes, die auch schwieriges Terrain für
viele erreichbar machen. Die ständige
Reizüberflutung in unserer hektischen
Welt lässt die Sehnsucht nach Erlebnissen in der Natur wachsen. Das erfordert
künftig zum Schutz unserer Natur auch
eine wesentlich stärkere Besucherlenkung als bisher. Auch das soll mit dem
Projekt schrittweise umgesetzt werden.
Zum Neustart wollen wir nicht nur
Touristen eine gute Infrastruktur bieten,

sondern insbesondere auch für die
Menschen aus der Region einen sichtbaren Mehrwert schaffen. Dabei wollen
wir nicht alles neu erfinden. Vielmehr
sollen bereits vorhandene Ansätze und
im Kleinen bereits gut funktionierende,
oft ehrenamtliche, aber auch kommunale Strukturen eingebunden bzw.
zusammengeführt und weiterentwickelt
werden.
Als ersten Schritt haben wir damit begonnen, die Internetseite des Outdoorlandes neu zu gestalten. Unter www.
das-outdoor-land.de können Sie auf
eine erste Entdeckungsreise gehen. In
den kommenden Wochen soll die Seite
beständig wachsen und viele nützliche
Informationen zu Angeboten und Events
in unserem Naturpark präsentieren.
Für den Winter haben wir uns vorgenommen, erstmals einen Überblick über
alle wichtigen Skilanglaufloipen, die
im Zittauer Gebirge gespurt werden, zu
geben. Dabei soll neben den Streckenbeschreibungen auch über die Schneehöhe
und den Zustand der Loipe informiert
werden. Spätestens zu den Weihnachts-

ferien soll dieser Überblick stehen.
Zum Frühjahr 2022 soll dann eine erste
Broschüre mit wichtigen Informationen
rund um das Outdoor Land, Events und
Erlebnisse gedruckt und verteilt werden.
Natürlich ist unser Netzwerk offen für
alle Outdoorbegeisterten. Wenn Sie also
mitmachen wollen und uns ggf. auch
in einer Arbeitsgruppe unterstützen
wollen, melden Sie sich gern bei uns. Die
Kontaktdaten haben wir Ihnen in einer
Infobox zusammengestellt. Auch können
Sie sich auf unserer Webseite für den
Newsletter anmelden oder Sie folgen uns
auf Instagram. Je breiter unser Netzwerk
aufgestellt und in der Region vernetzt ist,
desto besser wird es unserer Meinung
nach funktionieren.

Das Outdoor Land
das-outdoor-land.de
facebook.com/dasoutdoorland
instagram.com/das_outdoor_land

Zum Abschluss noch ein kleines Wort
zum Namen. Wir wissen, dass es um den
Namen Outdoor Land während des ersten Projektzeitraumes immer mal Aufregung gab. Allerdings sehen wir gerade in
dieser Bezeichnung den Vorteil, dass er
in unserer Grenzregion eine Vielzahl von
Outdoortouristen anspricht, ohne dass
es einer separaten Erklärung bedarf.
Jonsdorfer Felsenstadt

14 hauszeilen
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BHKW für das Netz Niederdorf

WVO FERNWÄRME

Geschafft! – Vier Jahre Fernwärmerschließung
im Olbersdorfer Oberdorf

öffentliche Fernwärme in
Olbersdorf - Oberdorf
Fernwärmetrasse
E-Gebiet
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Stand Ausbau der Fernwärme im Oberdorf

Links die 4 BHKW Module, rechts der neue Hocheffizienzkessel und der alte Havariekessel

Was im Jahr 2015 mit einer vagen
Hoffnung, viel Zuversicht und einem
umfangreichen Antragsverfahren innerhalb kürzester Zeit begann, ist nach vier
Jahren Bauzeit erfolgreich fertiggestellt.
Vom Heizwerk in der Olbersdorfer Grundbachsiedlung einmal quer durch das
Oberdorf führt die neue mehr als 5 Kilometer lange Fernwärme-Hauptleitung.
Damit sind die grundlegenden Voraussetzungen für eine umweltfreundliche
Wärmeversorgung unserer Einwohnerschaft geschaffen.
Neben der Eigenanteilsfinanzierung
durch die WVO wurde das Vorhaben
durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und die Gemeinde Olbersdorf gefördert. Hinzu kam,
dass die Gemeinde selbst im Bereich der
Fernwärmetrasse die Straßenbeleuchtung erneuert und die Südoberlausitzer
Wasserver- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SOWAG) in weiten
Teilen unseres Bauvorhabens die Trinkwasserleitung ausgetauscht haben.
Damit konnten Synergieeffekte genutzt
werden, die allen Beteiligten halfen, die
in den letzten Jahren rasant gestiegenen
Bau- und Materialpreise zu kompensieren. Beim letzten Bauabschnitt auf
der Heinrich-Heine-Straße konnten wir

sogar die SachsenEnergie AG (Strom
und Breitband) zum Mitbauen bewegen.
Durch den maroden Regenwasserkanal
musste ohnehin die gesamte Straße in
Angriff genommen werden. Da wäre es
schade gewesen, wenn dann kurze Zeit
später die Straße wieder geöffnet werden
muss.

wohl bei der WVO als auch bei unseren
Lieferanten Arbeitsplätze hier vor Ort
sichern und unseren Abnehmern eine
ökologisch nachhaltige, regenerative
Wärmeversorgung bieten. Insbesondere
vor dem Hintergrund immer stärker steigender CO2-Preise soll das für langfristig
günstige Wärmepreise sorgen. Die entsprechenden Anträge auf eine Förderung
über die Strukturwandelmittel für den
Kohleausstieg wurden bereits gestellt,
die Voraussetzung für eine wirtschaftliche Umsetzung des Projektes sind. Damit könnten wir den „Kohleausstieg“ in
Olbersdorf endgültig vollziehen, da nach
dem Fernheizwerk Zittau auf Braunkohlebasis auch die Brückentechnologie
Heizöl und Erdgas dann für die Olbersdorfer Fernwärme Geschichte wären.

Bis dahin können sich durchaus noch
Anrainer der Dr.-Külz-Straße an unser
bestehendes Netz anschließen.

öffentliche Fernwärme in
Olbersdorf - Niederdorf
Fernwärmetrasse
E-Gebiet
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Fernwärmeleitung

Doch mit der jetzt fertiggestellten Hauptleitung ist es noch nicht getan, wenn
das Oberdorf einmal umfassend mit
umweltfreundlicher Fernwärme versorgt

150 m

Stand Ausbau der Fernwärme im Niederdorf

Heizzentrale für das Netz Niederdorf

IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT
Doch nach dem Projekt ist immer auch
wieder vor einem neuen Projekt. Durch
die politisch motivierte Beschleunigung
des Ausstiegs aus der fossilen Energieerzeugung laufen auch bei der WVO
die Planungen zu einer weitgehenden
Dekarbonisierung, also dem Verzicht auf
fossile Energieträger. Dabei sollen auch
regionale Kreisläufe bei der Brennstoffversorgung aufgebaut werden, die so-

In beiden Netzen versorgt die WVO
insgesamt 95 Anschlussstellen mit Fernwärme. 5 Gebäudeeigentümer haben
sich darüber hinaus bereits im Rahmen
der Bauarbeiten die Anschlussleitung bis
ins Haus legen lassen, so dass ein Umstieg jederzeit möglich wird. Damit sind
zum Jahresende 2021 insgesamt 100
Liegenschaften an unsere Fernwärmenetze Grundbachsiedlung/Oberdorf und
Niederdorf angebunden.

Doch auch im Niederdorf wurde weitergebaut. Auf der Dr.-Külz-Straße wurden
drei weitere Mehrfamilienhäuser an das
Nahwärmenetz angeschlossen. Zudem
wurde die Heizzentrale im Keller des
Hauses Dr.-Külz-Straße 2 erweitert.

werden soll. Dazu fehlen noch einige
Leitungsmeter auf der Ernst-May-Straße
und der Bertsdorfer Straße, die spätestens
bei deren grundhaften Ausbau oder
weiter verfügbaren auskömmlichen
Förderprogrammen noch verlegt werden
sollen. Auch auf der Julius-RingehanStraße sollen bis 2030 noch die Voraussetzungen zur Versorgung der bisher
nicht erschlossenen Gebäude gelegt
werden. Auch sollen die Rand- und die
Ludwig-Jahn-Siedlung perspektivisch
weiter erschlossen werden.
Bis dies soweit ist, können sich entlang
der bestehenden Hauptleitung weitere
Abnehmer anschließen lassen.
Mit diesen Verdichtungsmaßnahmen
wollen wir unser Netz immer stärker
auslasten und die Versorgung so
effizienter gestalten.

Bis 2025 möchten wir auch dieses Netz
gern noch ein Stück in Richtung Poststraße bzw. Urlandstraße/Wagnersiedlung erweitern, um auch im verdichteten
Siedlungsbereich des Niederdorfs eine
umweltfreundliche Wärmeversorgungsalternative anzubieten.

Sie planen, Ihre Heizung zu erneuern?
Gern unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Immobilie
abgestimmtes individuelles Angebot. Lassen Sie sich
dazu gern beraten unter (03583) 69 72 0 oder
persönlich nach Terminvereinbarung.

Ihre Ansprechpartner:

Karsten Hummel

Philipp Splettstößer

16 hauszeilen

EXPOSÉ

Wohnungsangebot
Töpferstraße 9, 02785 Olbersdorf
Zimmer:
Wohnfläche:
Etage:
Objektzustand:
Bezugsfrei:
Stellplatz:
Balkon:
Aufzug:
Kaution:

3
68,09 m²
4. Etage
komplett saniert
nach Vereinbarung
öffentl. Verkehrsbereich
Ja
Nein
750,00€

Miete:
Grundmiete
Heizung/Warmwasser
Betriebskosten
Gesamtmiete

375,00 €
85,00 €
85,00 €
545,00 €

Kennwerte Energieausweis:
Energieausweistyp
Energieverbrauchskennwert
Energieverbrauch für Warmwasser
Energieträger
Baujahr

Bedarfsausweis
77,2 kWh/m2 im Jahr
enthalten
Fernwärme
1988

Wir sind zu Hause, wo andere Urlaub
machen: in Olbersdorf, einem touristischen Kleinod. Direkt am Tor zum
Zittauer Gebirge gelegen und nur zehn
Minuten in die urwüchsige Natur und
dennoch ist die Zivilisation nie weit.
Hier ist der ideale Ausgangspunkt für
Ausflüge in Richtung Sport, frische Luft,
Kultur und Geschichte. Natur und Berge
sind bei uns eine Fortsetzungsgeschichte. Ans Zittauer Gebirge schließen sich
Isergebirge und Riesengebirge an, rund
ums Jahr herrliche Ziele für Sport und
Aktivitäten.
Das Haus, in welchem sich diese
Wohnung befindet, wurde grundlegend
saniert. Es erfolgte der Rückbau von 2
Obergeschossen und der Aufbau einer
neuen Dachkonstruktion, weiter wurden
alle Ver- und Entsorgungsleitungen
erneuert, die Fassade und die Außenanlagen neu gestaltet.
Die Wohnung selbst hat ein Wohn-, ein
Schlaf- und ein Kinderzimmer, eine gemütliche Küche und ein modernes Bad.
Alle Räume sind vom Flur separat zu begehen. Die Wohnung ist frisch renoviert.

Loggia
7.02qm

Küche
Wohnzimmer

8.33qm

20.71qm

Bad

3.22qm

Flur

8.80qm

Schlafzimmer

14.62qm

Diese Angebote sind unverbindlich.

Kinderzimmer

10.65qm

Grundrisse sind nicht maßstabsgetreu.

www.grundriss.com

Irrtum vorbehalten.

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH
Jetzt informieren: (03583) 69 72 0, www.kwv-olbersdorf.de

Sindy Schömann
Telefon: (03583) 6972-19
Sindy.Schoemann@kwv-olbersdorf.de

