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Mieterhöhung 
musste sein
Danke für ihr Verständnis

Ski-Loipen Infos in 
Echtzeit per GPS
Kooperation mit Lužické hory

Mit Herz durch die 
Krisen unserer Zeit
Lasst uns zusammenstehen

Unsere
Geschäftsstelle 

 bleibt vom 23.12.2022 
 bis zum 01.01.2023 

 geschlossen.
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   Wer hätte das gedacht, dass wir nach 
den aufstrebenden Jahren vor Corona 
seit dieser Pandemie nur noch von 
Krisen und Notständen hören. Dabei 
reden wir nicht über Notstände irgend-
wo in Entwicklungsländern, sondern 
wir sprechen von der Bundesrepublik 
Deutschland.

Dabei bedienen wir ein breites Spekt-
rum: Pflegenotstand, Fachkräftemangel, 
Corona-Krise, Energiekrise, Sicherheits-
krise, Finanznotstand der öffentlichen 
Hand, Renten- und Sozialkassenunter-
finanzierung oder Bildungsnotstand und 
die Aufzählung ist keinesfalls abschlie-
ßend. Der Bildungsnotstand zieht sich 
durch das ganze Land bis in die oberen 
Schichten. Dabei möchte ich nicht 
sagen, dass die Menschen dort ungebil-
det sind, eher entrückt, fehlt es ihnen 
an Allgemein- und Alltagsbildung, um 
sich in die Situation der jeweils anderen 
hineinversetzen zu können.
Aber das, was uns sehenden Auges als 
Krisenmanagement aufgetischt wird, ist 
alles andere, nur kein Krisenmanage-
ment und hier landen wir beim Ein-
stiegszitat. In der aktuellen Zeit benötigt 
es Menschen, die mit Herz und Verstand 
unser Land führen und die Sorgen der 
Menschen kennen, ernst nehmen und 
nicht überall ein neues Krisenszena-
rio aufmachen. Es bedarf Leuten, wie 
seinerzeit Helmut Schmidt, der bei der 
Sturmflut in Hamburg zunächst den 
Menschen half und erst später fragte, 
ob alles richtlinienkonform war.

Sicher haben wir lange und sehr intensiv 
auf Kosten anderer Länder und deren 
Armut unseren Wohlstand gegründet, 
aber nicht nur. 
Es wurde auch hart dafür gearbeitet. 
Nach dem 2. Weltkrieg auf beiden Seiten 
Deutschlands unterschiedlich, aber es 
wurde hart gearbeitet. 
Der Osten durfte nach der Wende neu 
anfangen und musste wieder hart arbei-
ten, für ein bisschen Wohlstand und bei 
vielen für eine eher mickrige Rente.

In den Kommunen wachsen seit Jahren 
die Sorgen, wie man sich die wenigen 
öffentlichen Aufgaben für das Wohl un-
serer Bürgerinnen und Bürger überhaupt 
noch leisten kann oder ob Dank Energie-
krise wir auch das letzte Schwimmbad 
bzw. eine Eishalle schließen müssen. 
Wir senden Milliarden von Euro in alle 
Welt. Sicher, um zu helfen und diese 
Hilfe tut auch bitter Not. Doch wir ver-
gessen immer mehr dabei die Menschen, 
die selbst in Deutschland leiden.

In einem reichen Land, wie unserem, 
welches alle Krisen der Welt mit Geld zu 
lösen versucht, leiden Menschen Hunger, 
leben Menschen im Ahrtal noch nach 
mehr als einem Jahr in Notunterkünften. 
 
Warum? Weil es keine Hilfsgelder für die 
Menschen gibt, die hier im Land erst die 
Möglichkeiten zum Geld verschenken der 
Politik mit ihrer Hände Arbeit erwirt-
schaften. Nichts passt mehr zusammen, 
alles scheint irgendwie aus den Fugen.

Und ja, wenn wir rational versuchen, 
die Krisen, die auf uns einprasseln, also 
nur mit den Augen zu lösen, werden wir 
scheitern oder es sehr schwer haben. 
Wenn wir aber gerade in diesen Zeiten 
zusammenstehen, uns auch mal darum 
sorgen, wie es den Menschen geht, die 
neben uns leben, dann kommt unser 
Herz ins Spiel. Und mit dem Herzen 
können wir unglaublich viel Nähe und 
Kraft entwickeln, die es uns gemeinsam 
ermöglichen, die ganzen Krisen zu meis-
tern. Und wir werden diese Kraft künftig 
mehr als bisher brauchen.

Mit diesen Worten möchte ich Ihnen ein 
besinnliches Weihnachtsfest wünschen 
und wenn Ihr Nachbar oder Ihre Nach-
barin allein, einsam oder traurig sind, 
richten Sie ein nettes Wort an sie und 
lassen Sie sie teilhaben an ihrem persön-
lichen Glück. Bitte bleiben oder werden 
Sie gesund und haben Sie einen guten 
Start in ein hoffentlich gesundes und vor 
allem wieder friedliches Jahr 2023.

Herzlichst

Ihr Karsten Hummel

VORWORT

„Dein Herz führt Dich besser durch die Krise 
 als Deine Augen.“ 

Marcel Baumert

Vorwintermarkt
EINFACH SCHÖN

OLBERSDORF3D+: Innovativ, Attraktiv, Nachhaltig
DESIGN – DISKURS – DRUCK

   Im letzten Jahr haben wir Ihnen von 
unserer Projektidee erzählt, mittels 3D-
Druck innovative, funktionsintegrierte 
Objekte zur Belebung des öffentlichen 
Raumes herzustellen. Konkret sollen in 
der Grundbachsiedlung eine multifunk-
tionale und weitgehend energieautarke 
Garage für Fahrräder, Kinderwagen oder 
Rollatoren mit integrierter E-Ladestation 
und PV Anlage sowie begrüntem Dach 
entstehen und im Bereich des Olbers-
dorfer Sees neue innovative Sitzelemente 
aufgestellt werden. 

Inzwischen sind wir auch in diesem 
Projekt einen Schritt vorangekommen. 
Gemeinsam mit dem Fraunhofer IWU in 
Zittau und der Fakultät Architektur der 
TU Liberec werden aktuell die Designent-
würfe erarbeitet und abgestimmt, damit 
diese dann auch 3D-druckfähig sind. 

Bis Ende Februar sollen diese dann vor-
liegen und im Rahmen der geplanten 
Bürgerbeteiligung vorgestellt werden. 

Wenn das erfolgt ist, kommt der nächste 
spannende Schritt – die Umsetzung, 
worüber wir Sie auch weiter informiert 
halten werden.

   Auch wenn Petrus es am Freitag zur 
Eröffnung nicht gerade gut meinte und 
seine Schleusen öffnete, so legte er sich 
am Samstag und Sonntag umso mehr 
ins Zeug, putze die Sonne und lockte die 
Menschen zahlreich auf den Markt.

Doch auch am Freitag ließen sich einige 
Kinder den Martinsumzug nicht nehmen 
und zogen mit ihren Laternen – an-
geführt von der Olbersdorfer Jugend-
feuerwehr – von der Grundschule über 
die Evangelische Kirche zum Vorwinter-
markt.

Auch wenn es Freitag wegen des Regens 
nicht so lange ging, wie vor Corona, hol-
ten das die Besucher insbesondere am 
Samstag, aber auch am Sonntag nach.

Ob Langos, Fischsemmel, Bratwurst, 
Kräppelchen, gebrannte Mandeln, Glüh-
wein oder Feuerzangenbowle. Überall 
stand man zusammen, genoss die Un-
terhaltung mit den anderen Besuchern 
und traf sich endlich wieder. Das hatte 
schon etwas von Goethes Osterspazier-
gang, wenn auch im Herbst, fernab des 
Osterfestes.

Am 04.11.2022 war es soweit. Der Olbersdorfer Vorwintermarkt 
öffnete erstmals wieder ohne Beschränkungen seine Pforten.
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Mieterhöhung trotz schwieriger Zeiten
DANKE

   Zuallererst möchten wir uns bei 
Ihnen, unseren Mieterinnen und 
Mietern, ganz herzlich dafür bedanken, 
dass Sie uns trotz der wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten mit Ihrer frei- 
willigen Zustimmung bei der Erhöhung 
der Mieten in unseren Gebäuden unter-
stützt haben.

Viele Gespräche wurden mit Ihnen ge-
führt, um Ihnen die Notwendigkeit der 
Mieterhöhung zu erläutern. Wegen der 
seit Jahren massiv steigenden Bau-
kosten gab es dazu keine Alternative, 
wenn auch in Zukunft die Wohnqualität 
in unseren Gebäuden aufrechterhalten 
werden soll.

Am Ende war es mit 97 % eine überwäl-
tigende Zustimmung.
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Krisenvorsorge und gesundes Augenmaß

KoMoNa – Endlich kann es losgehen?!

CLEVER & SMART

WIR HATTEN EINEN PLAN

   Die Älteren unter uns kennen es noch, 
dass man alles, was der Garten hergibt 
so verarbeitet und eingelagert hat, dass 
es die Familie mit Obst, Gemüse und 
Kompott durch den Winter geschafft hat.  
Nicht, dass wir frieren mussten, aber es 
gab eben auch nicht immer alles.

Durch die Energiekrise ist unsere Bevöl-
kerung zum Energiesparen aufgerufen 
und angehalten für einen möglichen Kri-
senfall vorzusorgen. Während es für die 
Notfallvorsorge entsprechende Hinweise 
und Checklisten auf der Internetseite des 
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (kurz BBK) gibt, 
bedarf es beim Energiesparen eines 
gesunden Augenmaßes.

Nicht jeder von uns kann auf einmal 
alle Geräte, die es zuhause gibt, einfach 
mal so auf Sparprogramm stellen. Dafür 
mangelt es oft an den notwendigen 
finanziellen Reserven. 

Beim Austausch oder Neukauf von Gerä-
ten, sollte man dann aber sehr bewusst 
auf energiesparende Technik schauen 
bzw. die Geräte in den Fokus stellen, 
die – wie der Kühlschrank – Dauerläufer 
sind.

Auch beim Heizen ist man nur zweiter 
Sieger, wenn man einfach die Tempera-
tur runterdreht und keine frische Luft in 
die Wohnung lässt. Ganz im Gegenteil, 
man spart damit eher weniger Energie, 
erhöht aber die Chancen, dass sich in 
der Wohnung Schimmelpilze ansiedeln 
und ausbreiten.

Dabei muss man wissen, dass eine 
ungelüftete Wohnung durch die in ihr 
befindliche „verbrauchte Luft“ bis zu 
20 % mehr Heizenergie erfordert, als 
eine regelmäßig gelüftete Wohnung. 
Gleiches gilt, wenn beim Verlassen von 
Räumen die Temperatur zu weit her-
unter gedreht wird. 

Aber warum ist das so?
Unsere Wohnung speichert vor allem in 
den Wänden und Möbeln Energie, die 
als Strahlungswärme abgegeben wird. 
Wenn Sie jetzt regelmäßig bei weit geöff-
netem Fenster Stoßlüften (am besten ist 
eine sogenannte Querlüftung durch in 
gegenüberliegenden Räumen geöffnete 
Fenster und Türen) wird die verbrauchte 
und mit Feuchtigkeit angereicherte Luft 
durch frische, kühle Luft ausgetauscht.
Durch das dabei entstehende Kältege-
fühl sind wir geneigt zu glauben, dass 
wir damit viel Energie verschwenden. 
Das ist aber nicht so, denn die meiste 
Energie, die wir zum Heizen benötigen, 
wird für das Aufheizen von Wänden und 
Möbeln gebraucht. Und die kühlen bei 
der regelmäßigen Stoßlüftung nicht 
aus. Ganz im Gegenteil. Die frische Luft 
nimmt viel schneller Wärme auf und es 
stellt sich ein schnelles Wärmegefühl 
ein, ohne dass übermäßig Heizenergie 
verschwendet wird.  

Personal
INTERN

   Philipp Splettstößer 
verlässt zum Jahresen-
de die WVO, da er zu 
seinen familiären Wur-
zeln in die alte Heimat 
zurückzieht.

   Für ihn verstärkt 
ab dem 01.02.2023 
Markus Schulze die 
WVO und freut sich 
nach langer reisein-
tensiver Berufszeit nah 
an seinem Heimatort 
arbeiten zu können.

   In der KWV können 
wir zum Jahresbeginn 
2023 auch wieder eine 
Lücke schließen. Mit 
Sandy Clemenz konn-
ten wir eine Mitarbei-
terin für die Bereiche 
Rechnungswesen und 
Fremdverwaltung 
gewinnen.

   Bereits seit dem 
01.05.2022 ist Wolf-
Dietrich Haufe als 
Elektriker und Haus-
wart in der KWV tätig.

   Dafür wechselte 
Ende Oktober 2022 
unser langjähriger 
Hauswart Rainer Pohl 
in seinen wohlverdien-
ten Ruhestand.

Im Leben gibt es Veränderungen, die sich auch bei unseren Mitarbeitenden widerspiegeln.

Halten Sie die Fenster-

bänke frei, um das oft als 

hinderlich empfundene 

Abräumen zum Lüften 

zu umgehen.

Lüften Sie mindestens 

zweimal täglich.

Die ideale Raumtempe-

ratur beträgt in Wohn-

räumen 21 °C und in 

Schlafräumen 17 °C

Fenster weit öffnen und 

nicht ankippen. 

Faustregel zur Lüftungs-

zeit: Wenn das geöffnete 

Fenster nicht mehr 

beschlagen ist, wurde 

ausreichend gelüftet.

Abschließend noch einige Tipps und Tricks, um gut und energiesparend durch 
den Winter zu kommen und dennoch eine angenehm warme Wohnung zu haben. 

Philipp Splettstößer Rainer Pohl

Grafik © Büro neuland

Markus Schulze Sandy Clemenz Wolf-Dietrich Haufe

Orangenpunsch
REZEPT

   Zutaten
9  Orangen
2  Zitronen
1  Stange Zimt
60 ml Rum
4  Gewürznelken
80 g brauner Zucker
300 ml Wasser
500 ml Weißwein

Zubereitung
Orangen und Zitronen auspressen.
In einen Topf gibt man das Wasser und 
den Weißwein hinein. Den Orangen- und 
Zitronensaft zufügen und erhitzen.
Nach fünf Minuten gibt man die Gewür-
ze wie Nelken, Zucker, Zimtsatnge und 
Rum hinzu.

Für ca. 30 Minuten ziehen lassen. 
Danach durch ein feines Sieb in einen 
neuen Topf abseihen und jetzt einmal 
ganz kurz aufkochen lassen.
In Tassen oder Gläser füllen und mit 
Orangenscheiben dekorieren.

   Am 29.11.2022 erhielten wir die 
langersehnte Nachricht, dass unser 
Fördermittelantrag im Programm „Kom-
munale Modellvorhaben zur Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsziele in Strukturwan-
delregionen – kurz KoMoNa“ genehmigt 
wurde und die KWV Fördermittel zum 
Rückbau von zwei Etagen und der an-
schließenden Errichtung von Gründä-
chern auf den Gebäuden Zum Grund-
bachtal 1-7, 9-15 und 37-41 erhält.

Doch so sehr wir uns über den Zuwen-
dungsbescheid freuen, der mit einem 
Jahr Verspätung nun endlich erteilt 
wurde, sorgen uns die in der Zwischen-
zeit gestiegenen Baupreise.
 
Aus diesem Grund werden wir jetzt sehr 
genau prüfen, wie wir unser Ziel zum 
Rückbau der nicht mehr benötigten 
Wohnungen bei gleichzeitiger Verbes-
serung der ökologischen Bedingungen 
durch die Errichtung von Gründächern 
trotz der gestiegenen Risiken umsetzen-

können. Für das Erscheinungsbild der 
Grundbachsiedlung wäre dieser nächste 
Schritt enorm wichtig. Natürlich ist die 
Umsetzung dieser Maßnahme genauso 
für die hier lebenden Menschen wichtig. 
Denn mit der Entwicklung der Grund-
bachsiedlung zu einem modernen und 
lebenswerten Wohnquartier werden 
so die seit langer Zeit laufenden 
Planungen Schritt für Schritt 
auch für die Menschen sichtbar.
 
Doch mit dem Fördermittelbescheid
sind wir nur am Anfang des halben 
Weges angekommen. Ein Förder-
mittelbescheid steht noch aus, mit dem 
die Gemeinde nicht mehr benötigte Stra-
ßenflächen in natürliche und ökologisch 
bewirtschaftete Wiesenflächen und die 
KWV die Freifläche zwischen Hochwald- 
und Töpferstraße zu einem naturnahen 
und ökologisch wertvollen Freizeit-
und Ruhebereich ausbauen und das 
Umweltbildungsprojekt LandErleben
in die Tat umsetzen will.
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Energiekrise – was bedeutet das 
für die WVO Fernwärme

Rauchwarnmelder retten Leben

AUSBLICK ENERGIE

NUN AUCH IN SACHSEN ERKANNT

   Energie ist im letzten Jahr nicht nur 
teurer geworden, sie ist für viele man-
cherorts fast unbezahlbar und wohin 
diese Reise geht, kann auch niemand 
verlässlich sagen. Zwar nehmen die an-
gekündigten Preisdeckel ein wenig den 
Druck raus, allerdings bleibt die Frage, 
wie lange ist das für den Staat noch 
bezahlbar? Und was passiert, wenn es 
keine staatliche Unterstützung mehr 
gibt?

Auch die WVO muss sich immer wieder 
diesen Fragen stellen, um für unsere 
Kunden bezahlbare Wärme liefern zu 
können. Ja, und auch an der WVO geht 
die allgemeine Preissteigerung und die 

der Energiepreise im Besonderen nicht 
spurlos vorbei. Zudem gibt es rechtliche 
Regelungen, die wir einhalten müssen, 
die sich am Ende auch wieder auf den 
Preis auswirken.

Doch was bedeutet das konkret. Mit dem 
01.01.2023 werden wir unsere Grund-
preise nach zwei Jahren Preisstabilität 
um 5% erhöhen, um die Kostensteige-
rungen für notwendige Investitionen in 
die bestehenden Anlagen abzufangen. 
Der Arbeitspreis, der für die tatsächlich 
verbrauchte Wärmeenergie zu zahlen 
ist, wird um ca. 30% inkl. CO2-Steuer 
steigen.

Durch ein Urteil des Bundesgerichts-
hofes sind wir außerdem gezwungen 
eine neue Preisgleitklausel einzuführen, 
sodass wir Ihnen – anders als in den 
letzten 8 Jahren – keine Festpreise mehr 
anbieten können. Darauf haben wir 
leider keinen Einfluss und müssen uns 
dieser allgemeinen Rechtsprechung stel-
len. Deshalb bleibt auch zu hoffen, dass 
sich die Konflikte, die zu den vollkom-
men unkontrolliert steigenden Preisen 
geführt haben, schnell beigelegt werden 
können, damit sich die Einkaufspreise 
für die Rohstoffe wieder auf einem fairen 
Niveau einpegeln.

   Das Rauchwarnmelder Leben retten, 
ist ein seit langer Zeit nachgewiesener 
Fakt. Deshalb hat die KWV bisher freiwil-
lig Wohnungen bei Neubezug mit einem 
Rauchwarnmelder ausgestattet, um die 
Sicherheit der Bewohner im Brandfall zu 
erhöhen. Denn ein Rauchwarnmelder 
löscht zwar keinen Brand, er signalisiert 
aber Gefahr, um sich im Brandfall noch 
rechtzeitig in Sicherheit bringen zu 
können. Gerade wenn man schläft, ist 
die Gefahr am größten, da der Körper im 
Schlaf keinen Brandrauch wahrnehmen 
kann.

Die Wirkung der Rauchwarnmelder ist 
nun auch in Sachsen erkannt wor-
den, weshalb das Bundesland mit 
jahrelanger Verzögerung als letztes in 
Deutschland die Rauchwarnmelder ab 
dem 01.01.2024 per Gesetz zur Pflicht 
erklärt.
Das bedeutet auch für die KWV, dass wir 
alle unsere Wohnungen entsprechend 
der Vorschriften bis zu diesem Datum 
mit der vorgeschriebenen Anzahl an 
Rauchwarnmeldern bestücken müssen. 
Die Ausschreibungen dazu haben wir 
bereits auf den Weg gebracht, damit 

wir im zweiten Quartal 2023 mit der 
Ausrüstung der Wohnungen beginnen 
können. Dazu erhalten Sie von uns noch 
einmal gesondert Post, in der dann 
auch der für Ihre Wohnung verbindliche 
Termin enthalten ist.

In einigen Gebäuden, die in den letzten 
Jahren grundlegend modernisiert wur-
den, haben wir die gesetzliche Verpflich-
tung bereits im Rahmen der Baugeneh-
migung vollständig umgesetzt. In diesen 
Gebäuden sind dann keine weiteren 
Rauchwarnmelder erforderlich.

Der Frosch soll wachgeküsst werden

Neues aus dem Outdoor Land

KEIN MÄRCHEN

DER SCHNEE KANN KOMMEN

         
           

     

      
   Wer kennt ihn nicht, den Froschkönig 

an der Ernst-May-Straße? Die kleine 
Parkanlage entstand nach dem Abriss 
eines Gebäudes durch die KWV. In den 
letzten Jahren fristete sie jedoch ein eher 
stiefmütterliches Dasein. Der Brunnen 
lief meistens nicht und auch die Pflege 
des Weges wurde immer zeitaufwendi-
ger.  Deshalb hat die KWV einen neuen 
Anlauf gestartet und möchte diese 
kleine Parkanlage über das LEADER- 
Förderprogramm erneuern.

Dabei soll der vorhandene Weg und der 
Platz um den Froschspringbrunnen mit 
sogenanntem Ökopflaster neugebaut 
werden. Auch wird der Brunnen eine 
neue, solarbetriebene Pumpe erhalten, 
um die Wasserversorgung umwelt-
freundlich und energiesparend zu 
gewährleisten. Abschließend soll die 
aufgestellte Bank eine Pergola als Wet-
terschutz erhalten.

Auch im Skulpturenpark ist eine weitere 

Investition über das LEADER-Förder-
programm geplant. Hierbei handelt es 
sich um eine Videoüberwachung des 
Parks. Aber keine Angst. Wir wollen nicht 
erheben, welche Pärchen sich unter dem 
Pavillon für ein Date oder welche Rent-
ner sich auf einen Plausch treffen. Nein, 
es geht um die Erhöhung der Sicherheit 
unserer Anlagen. Denn leider haben wir 
immer wieder damit zu kämpfen, dass 
ein gepflegter Park zum Ziel von Vanda-
lismus und Diebstahl wird und nicht als 
Ort der Begegnung und Entspannung 
angesehen wird.
 
Von der Videoüberwachung erhoffen wir 
uns eine Verbesserung der Sicherheit 
unserer Parkanlage bzw. die Möglichkeit, 
endlich auch mal Täter zu überführen, 
die dann für die Kosten der Schaden-
beseitigung einstehen können. Dabei 
werden wir nach Umsetzung des Vor-
habens selbstverständlich alle daten-
schutzrechtlichen Anforderungen beim 
Betrieb der Anlage einhalten.

   In dem gemeinsamen Projekt von 
Gemeinde und KWV zur Belebung der 
aktivtouristischen Infrastruktur in 
Olbersdorf und im Naturpark Zittauer 
Gebirge sind wir im Jahr 2022 wieder 
ein gutes Stück vorangekommen.

Die Webseite das-outdoor-land.de 
wurde grundlegend überarbeitet und 
bietet einen umfangreichen Katalog 
an Möglichkeiten zum Aktivsein in der 
wunderbaren Natur des Zittauer Ge-
birges. Unter den Rubriken Körper, Geist 
und Seele sind das nicht nur Erlebnisse 
für sportlich aktive Menschen. Auch die 
Liebhaber von sanften Outdoorerlebnis-
sen, Abenteuer und Kultur kommen auf 
ihre Kosten. 

Zudem sind wir mit unseren tsche-
chischen Partnern aus dem Lausitzer 
Gebirge (Lužické hory) in einem aktiven 

Austausch, um das Produkt Outdoor-
land zu einem grenzüberschreitenden 
Angebot auf- und auszubauen. Für das 
notwendige Konzept haben wir einen 
Fördermittelantrag über das LEADER-
Programm gestellt, der bewilligt wurde. 

Damit können wir uns ab 2023 noch 
stärker und nicht ausschließlich ehren-
amtlich um dieses Projekt kümmern.
Für alle Wintersportler haben wir ab 
dieser Saison ein besonderes Angebot. 

Das Zittauer Gebirge wird als erstes in 
Deutschland mit einer Echtzeit-Abbildung 
des Präparationsstandes der Ski-Lang-
laufstrecken auf dem tschechischen 
Portal bilestopy.cz arbeiten. 

Diese Daten sind dann natürlich auch 
auf unserer Webseite und bei mapy.cz 
abrufbar. 

Damit schließen wir zu einem Standard 
auf, der in Tschechien und Polen schon 
seit einiger Zeit Standard ist. Möglich 
wurde das Dank einer Spende des polni-
schen IT-Dienstleisters Domconsult, mit 
dem die KWV zusammenarbeitet.



8 hauszeilen

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

EXPOSÉ

   Töpferstraße 17, 02785 Olbersdorf

Zimmer: 1
Wohnfläche: 32,27 m²
Etage: 3. Etage
Objektzustand: saniert
Bezugsfrei: nach Vereinbarung
Stellplatz: Öffentl. Verkehrsbereich
Balkon: Nein
Aufzug: Nein
Kaution: 390,00€

Miete:
Grundmiete 195,00 €
Heizung/Warmwasser 50,00 €
Betriebskosten 40,00 €
Gesamtmiete 285,00 €

Kennwerte Energieausweis:
Energieausweistyp Bedarfssausweis
Energieverbrauchskennwert 75,6 kWh/m2 im Jahr
Energieverbrauch für Warmwasser enthalten
Energieträger Fernwärme
Baujahr 1988

Das Haus in welchem sich diese 
Wohnung befindet wurde grundlegend 
saniert. Es erfolgte der Rückbau von 2 
Obergeschossen, der Aufbau einer neuen 
Dachkonstruktion, die Erneuerung aller 
Ver- und Entsorgungsleitungen, die 
Gestaltung der Fassade und der Außen-
anlagen.

Schöne, ruhige 1-Raumwohnung am 
Zittauer Gebirge mit guter Anbindung an 
die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Woh-
nung verfügt über einen offenen, hellen 
Wohn-und Schlafraum eine optisch 
getrennte Küche, ein modernes Bad mit 
Wanne und Fenster.

Wir sind zu Hause, wo andere Urlaub 
machen: in Olbersdorf, einem touris-
tischen 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 Fortsetzungsgeschich-
te. Ans Zittauer Gebirge schließen sich 
Isergebirge und Riesengebirge an, rund 
ums Jahr herrliche Ziele für Sport und 
Aktivitäten.

Wohnungsangebot

Diese Angebote sind unverbindlich. 

Irrtum vorbehalten.


