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Was ist Heimat? 
Gedanken zu einem Gefühl

Gute Nachbarschaft 
Bewerben und Gewinnen!

Soziale Sprechstunde
Hilfe für Mieter



 Ab Januar 2014 bietet die  
KWV für ihre Mieter eine » Soziale 
Sprechstunde « an.

Durch die demografischen und sozialen 
Veränderungen sind beratungsangebote 
für Jugendliche, Familien und senioren 
sehr wichtig geworden. soziale Anlauf-
stellen geben den Menschen in ihren 
Nachbarschaften Orientierung und  
sicherheit. und sie verbessern den ver-
antwortungsvollen umgang mit Woh-

nung und umfeld. Wir möchten sie gern 
in folgenden bereichen unterstützen:

– unterstützung bei Anträgen für  
– Wohngeld, ALg II, grundsicherung
– Hilfe bei der suche nach beratungs-   
– stellen z.b. schuldnerberatung,  
– Familienhilfe, suchtberatung
– unterstützung beim Aufbau von  
– Nachbarschaftshilfen

Für weitere Ideen und Anregungen  
sind wir dankbar.
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VOrWOrt

Mehr als Wohnen

 Was nutzt eine schöne Wohnung 
wenn das umfeld nicht das Wahre ist.
ein gutes Verhältnis mit der Hausge-
meinschaft ist sehr wichtig um sich in 
den eigenen vier Wänden zu Hause zu 
fühlen. Leider hören wir fast nur von 
situationen, in denen das Zusammen-
leben nicht sehr harmonisch ist. Wenn 
zum beispiel der Nachbar zu laut Musik 
hört, die Kinder beim spielen Krach 
machen oder es keine einigung bei der 
Hausordnung gibt.
Doch wir wissen, dass es sie noch gibt: 
Hausgemeinschaften, die funktionieren. 

gemeinschaften, in denen Menschen 
nicht sprachlos aneinander vorbei laufen, 
sondern ab und zu ein paar nette Worte 
miteinander wechseln. Nachbarschaften 
in denen es selbstverständlich ist bei 
urlaub die blumen des Nachbarn zu 
gießen oder den briefkasten zu leeren. 
Wenn das Miteinander klappt ist es viel 
entspannter. umso schöner, dass soviel 
Harmonie jetzt belohnt wird. 

bewerben sie sich mit Ihrer Hausge-
meinschaft! Dann verschönern wir Ihren 
Winter. senden sie uns Ihre geschichten, 

Fotos und erlebnisse und erzählen sie 
uns, warum sie und Ihre Hausgemein-
schaft den titel »suPer- Nachbarn« 
verdient haben. Aus allen bewerbern 
kürt das team der KWV die gewinner. 
Zu gewinnen gibt es ein kleines Präsent 
von der KWV. Lassen sie sich über-
raschen.

schicken sie uns Ihre bewerbung bis 
zum 31.01.2014 an:
KWV Olbersdorf
echostraße 2 
02785 Olbersdorf 

WOHNeN MIt geWINN

Gute Nachbarschaft 
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 Wir bieten seit dem 01.11.2013 einen 
raum für Ihre geburtstage, Familien-
treffen, seminare oder sportgruppen. 
Auf über 160 m² haben sie genügend 
Platz für Ihre Veranstaltungen.  
Zentral gelegen auf dem Oberen Viebig 
3a in Olbersdorf ist er leicht zu finden. 
einkaufsmöglichkeiten und öffentliche
Verkehrsmittel sind in Laufnähe zu 
erreichen. 

Nutzbar ist der raum für:
- geburtstage 
- Familientreffen
- Klassentreffen
- sportgruppen (z.b. Yoga, gymnastik)
- Lesungen
- seminare
- Vorträge
- Firmen- und Vereinsfeiern
- etc.
 

Ausstattung:
Der große Veranstaltungsraum ist  
mit tischen, stühlen und schränken 
ausgestattet. Auch eine geräumige  
einbauküche inklusive elektroherd, 
Kühlschrank und geschirr für 40  
Personen ist vorhanden. es stehen  
außerdem WCs, Duschen und Park-
plätze zur Verfügung.

PreIse
pro Veranstaltung:   75,00 € 
reinigungspauschale: 25,00 €

Zusatz: 
tischdecken:      1,00 € pro stück
Hand-/ tischtücher:  0,50 € pro stück
(2 stück sind im Preis inbegriffen)
 
                             
gern beraten wir sie zu Ihren  
individuellen Wünschen unter 
tel.: 03583/6972-10 oder per 
e-Mail: info@besser-als-gewohnt.de

Natürlich können sie den raum gern 
auch online auf unserer Homepage 
www.besser-als-gewohnt.de buchen.

Hier lässt es sich richtig gut feiern -  
unser neuer Veranstaltungsraum

sOZIALes

Beratung und Hilfe für Mieter

  „Heimat ist ein gefühl.“ sagte einmal 
biathletin Magdalena Neuner, als sie auf 
ihre gelebte Heimatverbundenheit ange-
sprochen wurde. Wie wahr. Damit man 
sich zuhause fühlt muss mehr stimmen 
als nur die Wohnung. Das umfeld muss 
passen – Partner, Freunde, Familie 
sollten in der Nähe leben. und es muss 
dieses gefühl vorhanden sein, das man 
hat, wenn man nach einer reise nach 
Hause kommt.

Dieses gefühl versucht Ihnen die KWV 
zu geben indem wir nicht nur in die 
Wohnungen investieren, sondern auch 
das umfeld im blick haben. so wurde 
der skulpturenpark in der Ortsmitte im 
Jahr 2010 umgestaltet und bietet vielen 
Olbersdorferinnen und Olbersdorfern 
einen willkommenen Anlaufpunkt.  
Ob der kleine Plausch auf der Parkbank 
oder das spiel der Kinder am Mela-brun-
nen: Der skulpturenpark bietet Platz 
für alle generationen. Dieses Konzept 
haben wir auch im Jahr 2013 wieder auf-
gegriffen, als es um die Neugestaltung 
des Innenhofs zwischen Lausche- und 
buchbergstraße in der grundbachsied-
lung ging. spielplatz und ruhezonen 
wurden miteinander kombiniert. bei 
der Auswahl der spielgeräte haben wir 
darauf geachtet, dass einige von Jung 
und Alt gleichermaßen genutzt werden 

können. Damit muss die Mutti oder der 
Opa nicht auf der bank Platz nehmen 
und zuschauen, sondern kann gemein-
sam mit dem Kind oder enkel aktiv sein.
Für ein lebenswertes umfeld sind aber 
auch die weichen Faktoren entscheidend. 
Die KWV unterstützt deshalb zahlreiche 
Vereine in ihrer Arbeit. Ob Faschingsclub, 
sportverein, die grubenbahn oder das 
erlebnisbad – die KWV hilft hier gern. 
Denn auch Freizeitangebote sind wichtig, 
damit sich junge Menschen, Familien 
mit und ohne Kindern wohlfühlen und 
auch aktive senioren nicht zu kurz 
kommen. 

Im November organisierte die KWV 
einen der ersten weihnachtlichen 
Märkte des Jahres und eröffnete damit 
die Vorweihnachtszeit. seit nunmehr 5 
Jahren strömen viele besucher über den 
Platz am Olbersdorfer blumeneck und 
durch den skulpturenpark, gönnen sich 
einen glühwein und schauen sich nach 
kleinen geschenken und Weihnachtsbo-
ten für die Wohnung um. 

All das sind bausteine die dazu beigetra-
gen haben, dass die sZ-Leser Olbersdorf 
zum familienfreundlichsten Ort des 
Landkreises gewählt haben. und diesem 
Votum fühlen wir uns verpflichtet. Die 
entwicklung der grundbachsiedlung 

liegt uns deshalb sehr am Herzen. Auch 
wenn es ein ehemaliges DDr-Neubauge-
biet ist, gehört es zu unserem Ort. Viele 
bürgerinnen und bürger leben gern dort 
und schätzen die guten und günstigen 
Wohnungen ebenso wie die kurzen 
Wege zum einkauf, zum gemeindeamt 
oder zum Arzt.

All das zu erreichen, ist aber ein längerer 
Weg. Wir können nicht überall gleichzei-
tig anfangen und munter drauflos sanie-
ren, da es die bezahlbarkeit der Mieten 
im blick zu halten gilt. Aber wir haben 
ein Ziel: Wir möchten, dass sie, liebe bür-
gerinnen und bürger, gern in Olbersdorf 
und bei der KWV wohnen. Weil es hier 
ein lebenswertes Wohngefühl gibt. Nicht 
nur ein Zuhause, sondern Heimat.

Ihr 
Karsten Hummel
geschäftsführer KWV

» Soziale Sprechstunde « 

Wann?
Mittwochs von 13 – 15 Uhr
Wo?
Geschäftsstelle der KWV Olbersdorf 
Ernst-May-Straße 67
02785 Olbersdorf
Ansprechpartner?
Frau Simone Jähnig
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  Der Olbersdorfer Vorweihnachts-
markt feierte in diesem Jahr ein kleines 
Jubiläum. 2009 aus einer Idee von bür-
germeister Andreas Förster heraus ent-
wickelt, hat sich der Markt inzwischen 
 zu einem beliebten ereignis in der Vor-
weihnachtszeit herausgeputzt. Auch die 
5. Auflage in diesem Jahr lockte wieder 
viele Olbersdorfer und auswärtige be-
sucher auf den Vorplatz des Olbersdorfer 
blumenecks und in den skulpturenpark. 
schätzungsweise dreitausend besucher 
sogen in den zwei Markttagen die vor- 
weihnachtliche stimmung und den  
ersten glühtweinduft der saison in sich 
auf.

Wie in jedem Jahr setzt der Markt auf 
Qualität aus der region und überzeugte 
mit seiner großen Auswahl an weih-
nachtlicher Handwerkskunst. Doch nicht 
nur geschenke und weihnachtliche 

Dekoration gab es zu bestaunen, auch 
der gaumen kam nicht zu kurz.  
Ob glühwein oder Punsch, gebrannte 
Mandeln oder bratwurst – das kuli-
narische Angebot entwickelt sich von 
Jahr zu Jahr weiter und hielt für jeden 
geschmack etwas bereit.

erstmals konnte sich in diesem Jahr ein 
stand mit selbstgebastelten Dekorations-
artikeln auf dem Markt präsentieren,  
deren erlös zur unterstützung rumäni-
scher Kinder eingesetzt wird. Die KWV 
hat diese private Initiative mit der bereit-
stellung des Marktstandes unterstützt. 
Für die  technische unterstützung beim 
Aufbau möchte sich die KWV beim 
bauhof der gemeinde ganz herzlich 
bedanken. gleiches gilt für die beitrags-
übernahme der Marktversicherung 
durch den Versicherungsmakler Mittag 
aus bertsdorf-Hörnitz.

WeIHNACHteN

Der 5. Vorweihnachtsmarkt
lockt Besucher

INterNet

Im neuen Design

 Viele Neuheiten präsentieren sich 
auf der Homepage der KWV. Passend 
zu unserem neuen bürohaus gestaltet 
sie sich frischer und ansprechender für 
unsere Interessenten und Mieter. 
Die Funktionen der Wohnungssuche 
wurden verbessert:  spezielle suchkri-
terien für die jeweilige Kundengruppe 
vereinfachen das Finden der passenden 
Wohnung. Darüber hinaus gibt es Infos 
und spezielle Wohnungsangebote für 
Familien, junge Leute und senioren. 
Natürlich werden wir weiter an unserer 
Onlinepräsenz arbeiten.
Übrigens: unsere Homepage wurde 
auch für smartphones und tablet PCs 
optimiert. Das ermöglicht die einfache 
Wohnungssuche von unterwegs.  

Die KWV reagiert damit auf die immer 
höheren Anforderungen von Kunden an 
Wohnungsunternehmen bei der Präsen-
tation von Wohnungsangeboten.

Spot an für...

 Mario Menzel, gebürtiger Olbersdorfer 
und gelernter elektriker, unterstützt seit 
dem 01.08.2013 das team der Wärme-
versorgung Olbersdorf, einem tochter-
unternehmen der KWV. Herr Menzel,  
39 Jahre und glücklich verheiratet, war 
18 Jahre der Firma Heidig in Zittau treu 
und nahm die stellenbeschreibung des 
gesuchten elektrikers der WVO als neue 
Herausforderung in seinem berufsleben 
wahr. 

besonders wichtig ist ihm der Kontakt 
zu den Mietern. und er freut sich auf 
das umfangreiche und interessante Auf- 
gabengebiet eines elektrikers in einem 
Wohnungsbestand von ca. 1000 einhei-
ten. er bedankt sich auch bei den Kolle-
gen für das herzliche Willkommen und 
hofft auf eine stets gute Zusammenar-
beit. Privat sucht er den Ausgleich zum 
Arbeitsalltag im Ausdauersport.  
Wir wünschen ihm alles gute und viel 
erfolg bei der Wärmeversorgung Olbers-
dorf!

gleichzeitig möchten wir uns von 
einem geschätzten Kollegen verabschie-
den. Herr Wolfgang thum verlässt die 
Wärmeversorgung nach über 13 Jahren 
betriebszugehörigkeit in den Altersruhe-
stand. Herr thum ist bis ende des Jahres 
als elektriker beschäftigt. Wir wünschen 
auch ihm alles gute für die Zukunft und 
bedanken uns für die stets gute Zusam-
menarbeit.

 sehr geehrte Mieterinnen und Mieter, 
mein Name ist Nora-Charlott Pollier und 
ich bin 16 Jahre alt. In meiner Freizeit 
gehe ich wie jedes Mädchen gern shop-
pen. Ich gehe aber auch leidenschaftlich 
gern tanzen oder unternehme etwas 
mit meinen Freunden. Nach meinem 
realschulabschluss im sommer 2013 
habe ich mir nun das Ziel genommen 
die Fachhochschulreife zu erreichen. 
Inhalt dessen ist ein einjähriges Prak-
tikum in einem unternehmen – in mei-
nem Falle in verwaltungstechnischen 
tätigkeiten.  

seit september 2013 absolviere ich nun 
mein einjähriges schulbegleitendes 
Praktikum bei der KWV. Zurzeit bin ich 
im bereich der Vermietung eingesetzt. 
Mir wird gezeigt wie ein Mietvertrag 

verfasst wird und ich bekomme beson-
dere einblicke in den Alltag der KWV. Die 
abwechslungsreichen Arbeiten gefallen 
mir sehr gut und ich finde es besonders 
spannend zu den verschiedenen besich-
tigungen und Abnahmen der Wohnun-
gen mitfahren zu dürfen. 

Ich bin sehr froh bei der KWV einen 
Praktikumsplatz bekommen zu haben. 
Ich gehe jeden tag mit Freude zur Arbeit 
und fühle mich sehr wohl. Von Anfang 
an wurde ich gut aufgenommen.  
Ich denke die Zeit hier hilft mir für mei-
nen weiteren schulweg sowie für die 
Ausbildung oder das studium danach. 
Ich blicke voller Zuversicht in die Zu-
kunft und bin mir sicher, dass ich noch 
viel spaß während meines Praktikums 
haben werde. 

Praktikum bei der KWV

Aus Liebe zum Leben: 
Die Johanniter Unfall-Hilfe e.V.

  seit dem 15. september 2010 ist die 
Johanniter-unfall-Hilfe auf ca. 300 m²  
in unserem Objekt töpferstraße 6 bis 
8 in Olbersdorf präsent. Kurz nach der 
Wende gründete sich die sozialstation 
mit ca. 6 bis 7 Mitarbeitern. Die Leitung 
liegt seit dieser Zeit bei Anett Kaiser und 
deren stellvertreterin ramona Freund. 
seit 2013 bemühen sich 30 Mitarbeiter 
um ca. 160 Patienten in den gebirgs-
gemeinden. Neben grund-, behand-
lungspflege und hauswirtschaftlicher 
Versorgung laden die Johanniter zum 

geselligen beisammensein ein: Im ge-
meinschaftsraum der sozialstation kann 
man an treffs, spielen und themen-
nachmittagen teilnehmen. Zusätzlich 
werden auch Ausflüge organisiert.
schwester Katja betreut die bewohner 
der töpferstraße 6 – 8 zu allen anfallen-
den Dingen des Alltags. sie hilft auch 
wenn die Klingelanlage nicht funktio-
niert. sie motiviert die bewohner nicht 
allein zu bleiben, sondern an den An- 
geboten der Johanniter-unfall-Hilfe 
teilzunehmen.



 Folgende Aktionen stehen ab sofort 
bei uns hoch im Kurs:

Aktionen für 
ausgesuchte Wohnungen

Für Studenten und Azubis
reduzierter grundmietpreis von 4 €/m²
Kostenlose KVg-Monatskarte (bus) für 
die ersten drei Monate ab Mietbeginn!
Keine Kaution und Provision

Sechs Grundmieten frei
Hier sparen sie bares geld: 
bei der Anmietung einer der ausgesuch-
ten Wohnungen sparen sie bis zu sechs 
grundmieten. Insgesamt eine summe 
bis zu 1.368,00 €!

Voraussetzungen:
sie bleiben mindestens 3 Jahre wohn-
haft bei der KWV und es werden keine 
Mietschulden verzeichnet. Die grund-
miete wird jeweils mit den letzten 
Mieten des Jahres gutgeschrieben.

beispiel:

im 1. Jahr - eine grundmiete frei  
      228,00 € gespart

im 2. Jahr - zwei grundmieten frei  
      456,00 € gespart

im 3. Jahr - drei grundmieten frei  
      684,00 € gespart

Nimm drei, bezahl zwei!
bei der Anmietung einer der ausgesuch-
ten 3-raumwohnungen tragen sie die
ersten sechs Monate seit Mietbeginn 
nur die Kosten einer 2-raumwohnung.
Hierbei sparen sie die grundmiete des 
Kinderzimmers von ca. 40 €.

Generelle Aktionen

Mieter werben Mieter
sie sind bereits Mieter bei der KWV in 
ungekündigtem Mietverhältnis? 
und möchten gern Ihre Familie und 
Freunde in Ihrer Nähe haben? 
Dann werben sie diese doch einfach 
als Mieter bei uns. Wir belohnen Ihre 
empfehlung mit 100 €.

Voraussetzungen:
Der geworbene muss mindestens drei 
Monate bei uns wohnen, nicht gekün-
digt haben bzw. gekündigt worden 
sein und den vertraglichen Pflichten 
nachkommen.
es besteht kein rechtsanspruch auf 
den Abschluss eines Mietvertrages für 
den geworbenen Interessenten.

Windelbonus
schwangere, die bei uns eine Wohnung 
anmieten, erhalten für die ersten drei 
Monate seit Mietbeginn einen Windel-
gutschein von uns. Damit können sich 
auch unsere jüngsten Mieter ganz zu 
Hause fühlen.

Oma / Opa gesucht
suchen sie eine beschäftigung und 
Nähe zu anderen Menschen?
Familien mit Kindern stehen oft unter 
Zeitdruck: beide elternteile arbeiten, 
der sohn muss zum Fußball und die 
tochter zum reiten.

Freiwillige Omas und Opas können hier 
unterstützen und die Kinderbetreuung 
für einen gewissen Zeitraum überneh-
men. In welcher Form entscheiden die 
beteiligten selbst. Die Chemie muss 
stimmen und eine freiwillige basis vor-
handen sein. ein lockeres Kennenlernen 
kann da die ersten sorgen und Zweifel 
nehmen.

Wenn sie Interesse haben, kommen sie 
einfach zu den servicezeiten in unser 
büro. Wir vermitteln sie gern weiter. 
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 seit dem 01. september empfangen 
wir unsere Kunden in den neuen räu-
men unseres Verwaltungsgebäudes. 
Mit dem Neubau haben sich nicht nur 
die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter deutlich ver-
bessert. Ab sofort können wir unsere 
Kunden in einem barrierefreien Kunden-
bereich zu verbesserten servicezeiten 
begrüßen. Mit dem Jahreswechsel be-
zieht auch unser tochterunternehmen
WVO – Wärmeversorgungsgesellschaft 
Olbersdorf mbH neue räume in un-
serem Verwaltungsgebäude auf der 
echostraße / ernst-May-straße. Damit 
bleibt der Handwerkerstützpunkt auf 
der Hochwaldstraße 5 geschlossen.

Neues Haus – verbesserte Servicezeiten

Folgende Fakten sind zum neuen Verwaltungsgebäude 
von KWV und WVO wichtig:

Besucheranschrift:  ernst-May-straße 67
   02785 Olbersdorf

Postanschrift:  echostraße 2
   02785 Olbersdorf

Servicezeiten:  Mo, Mi 19.00 – 12.00 uhr
    13.00 – 16.00 uhr

   Di 19.00 – 12.00 uhr 
    13.00 – 18.00 uhr

   Do 19.00 – 12.00 uhr
    13.00 – 17.00 uhr

   Fr 19.00 – 12.00 uhr
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 Wie in der letzten Mieterzeitung im 
Dezember 2012 angekündigt, beschen-
ken wir regelmäßig unsere geburtstags-
kinder und treuen Mieter. 

Ann Jähnig wurde in diesem Jahr gleich 
zweimal beschenkt. Das erste Mal zu 
ihrem 30. geburtstag mit einem trixi-
gutschein und einer eigenen tasse der 
KWV. Das zweite Mal zu ihrem 10-jäh-

rigen Jubiläum. solange ist sie schon 
der KWV Olbersdorf treu geblieben, 
auch wenn in dieser Zeit ein umzug im 
eigenen bestand erfolgte. Zum Jubilä-
um erhielt sie von dem ortsansässigen 
eiscafé balzer einen gutschein. 
beide gutscheine löste sie schnell mit 
ihren drei Kindern ein, die natürlich 
begeistert waren. Zurzeit wohnen die 
Vier in einer 3-raumwohnung auf der 

Lauschestraße in Olbersdorf. bald ist 
jedoch ein erneuter umzug in eine grö-
ßere Wohnung geplant. Auch bei diesem 
umzug will uns Frau Jähnig treu blei-
ben. Denn der service und das Wohnge-
fühl bei der KWV stimmen. gerne helfen 
wir ihr wieder die passende Wohnung 
zu finden und für ein lebenslanges 
Wohlgefühl in den eigenen vier Wänden 
zu sorgen. 

Vielen Dank für Ihre Treue.

Neue Aktionen für unsere Kunden

Telefon:   0 35 83 / 69 72 - 0

24h-Havariedienst: 0 35 83 / 69 18 07

Fax:   0 35 83 / 69 72 - 12

E-Mail KWV:  info@besser-als-gewohnt.de 
 
Internet KWV:  www.besser-als-gewohnt.de

E-Mail WVO:  info@wvo-olbersdorf.de
 
Internet WVO:  www.wvo-olbersdorf.de

NEUEAKTION



Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Olbersdorf
Jetzt informieren: (03583)  69  72  0, www.besser-als-gewohnt.de

Zwei Wohnungen in der
ehemaligen Physiotherapie

 seit einigen Jahren stehen die räume der ehemaligen Physio-
therapie im gebäude Dr.-W.-Külz-str. 2 leer. Leider gelang es uns 
nicht die 143 m² als gewerbefläche zu vermieten. Wir entschie-
den uns für einen umbau des gewerbes in zwei geräumige und 
helle Wohnungen. es entstand eine kleinere single-Wohnung mit 
terrasse und eine große Familienwohnung mit balkon.  
Der startschuss für die Vermietung ist am 01.01.2014. 

 Auch das Nachbargebäude erstrahlt seit ein 
paar Wochen in neuem glanz. Auf der Dr.-W.-Külz-
straße 4 wurde die trockenlegung des gebäudes 
mit der sanierung der Hofseite vervollständigt.
Im Anschluss daran erhielt das gebäude einen 
neuen Fassadenanstrich. Im Jahr 2014 werden 
noch die Außenanlagen und der Zaun auf der  
straßenseite erneuert und runden das neue, 
freundliche erscheinungsbild des Hauses ab.

  Dr.-W.-Külz-str. 2
1 - raumwohnung mit terrasse
ca. 47,49 m²

 Dr.-W.-Külz-str. 2
4 - raumwohnung mit balkon 
ca. 91,71 m²


