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das Jahr 2021 ist bereits einige Wochen 
vorangeschritten. Die ersten Vorsätze 
wurden von Ihnen vielleicht schon in die 
Tat umgesetzt.

Auch wir haben uns für dieses Jahr wieder 
viel vorgenommen. Die Corona-Pande-
mie ist zwar noch immer allgegenwärtig, 
weshalb wir hier und da weiter mit eini-
gen Einschränkungen leben bzw. arbeiten 
müssen. Trotzdem haben wir immer einen 
festen Fokus: ein schönes Wohnumfeld und 
Ihr Wohlfühlen bei der WG „Sachsenring“ 
eG. Unter anderem Balkone, Gartenbänke 
und Baumpflanzungen stehen dabei in die-
sem Jahr auf dem Programm. Einige Pro-
jekte sind auch schon abgeschlossen oder 
stehen kurz vor der Fertigstellung. Lesen 
Sie dazu mehr auf den Seiten 6 und 7.

Die Entwicklungen für barrierearmes Woh-
nen sind für uns ein Dauerthema geworden. 
Der Bedarf an komfortablem Wohnraum 
für ältere und Menschen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen steigt nach wie vor. 

Deshalb freuen wir uns, nun ein ganz be-
sonderes Vorhaben in die Tat umzusetzen. 
Mitte des zweiten Quartals 2021 beginnen 
wir mit Umbauten von Wohnungen in der 
Südstraße, die sogar ganz ohne Barrieren 
zugänglich sein werden. Auf den Seiten 4 
und 5 stellen wir Ihnen das Projekt genau-
er vor.

Apropos Vorhaben – haben Sie schon Plä-
ne für den Sommer? Wir wünschen Ihnen 
dafür viele sonnige Stunden und eine sor-
genfreie Zeit. Bis bald und zur nächsten 
Ausgabe „TüranTür“!

Herzlichst, Ihr
Michael Wied
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Bei dem Wohnblock Südstraße 18 – 22 aus dem Jahr 1980 
steht ein neues Vorhaben vor der Tür. Es wird neuer barri-
erearmer Wohnraum geschaffen, sogar mit Zugängen ganz 
ohne Barrieren. Damit eröffnen sich für ältere und Men-
schen mit körperlichen Beeinträchtigungen herrlich komfor-
table Wohnaussichten in grüner und ruhiger Lage.

Die Idee für dieses Vorhaben besteht schon seit über zwei 
Jahren, da die WG „Sachsenring“ eG ihren Mietern auch in 
Hohenstein-Ernstthal komfortables, barrierearmes Wohnen 
möglich machen möchte. Doch von der Idee bis zu den fer-
tigen Wohnungen mussten erst einmal die Voraussetzun-
gen für die Entstehung der acht neuen 2-Raum-Wohnun-
gen geschaffen werden. Deshalb sind wir sehr dankbar, 
dass wir die ehemaligen Mieter der Erdgeschosswohnun-
gen für das Projekt gewinnen konnten. Denn dies war mit 
Wohnungswechseln verbunden, für deren Kosten die WGS 
natürlich vollumfänglich aufgekommen ist.

Zudem musste für das Vorhaben eine Investition von rund 
350.000 EURO gesichert werden. 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln 
auf Grundlage des vom sächsischen Landtag beschlosse-
nen Haushaltes. Die Förderung ist jedoch an zu erfüllende 
Bedingungen geknüpft. So müssen die neuen Wohnungen 
alle schwellenfrei und barrierefrei zugänglich sein, Bäder 
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mit bodengleichen Duschen haben, größere Türöffnungen 
vorweisen und über ausreichende Bewegungsflächen für 
Rollatoren verfügen.

Natürlich werden alle Vorgaben umgesetzt. Und sogar 
noch mehr: Alle Wohnungen erhalten für Schlaf- und 
Wohnzimmer Außenjalousien und sind mit modernem 
PVC-Belag und Fliesen ausgestattet. Jede der ca. 45 qm 
großen Erdgeschosswohnungen verfügt über eine Terras-
se, die zur Südseite hin ausgerichtet ist. Ein Sichtschutz auf 
jeder Terrasse schafft zusätzlich mehr Privatsphäre.

Für Rollstuhlfahrer werden barrierefreie Zugänge über die 
Balkonseite, sozusagen durchs Hintertürchen, realisiert. 
Dazu bildet das Kinderzimmer den neuen Hausflur, in den 
man durch das ehemalige Kinderzimmerfenster gelangt. 
Dieses wird entsprechend vergrößert und mit einer Haus-
tür versehen. In diesem Zuge erfolgt auch eine Verlegung 
der Klingelanlagen. Die Klingeln erhalten zusätzlich ein 
Lichtsignal, sodass auch zum Beispiel Schwerhörige wis-
sen, wenn Besuch oder der Paketdienst vor der Tür stehen. 
Für mehr Sicherheit wird in den Küchen eine automatische 
Abschaltung für den Elektroherd installiert.

Bereits in der Vergangenheit hat die WG „Sachsenring“ eG  
zahlreiche Projekte für barrierearmes Wohnen realisiert. 
Somit fließen in dieses Vorhaben wertvolle Erfahrungswer-
te ein. Es gilt 14 Einzelgewerke aus der Region in das Bau-
vorhaben einzuplanen und zu koordinieren. Der Baubeginn 
war am 1. Mai, die Fertigstellung ist für das 4. Quartal
vorgesehen.

.

Ab frühestens Oktober 2021 könnten auch Sie in solch eine 
Wohnung einziehen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte 
an Frau Uhlig, Telefon 03723/ 6292-13 und per E-Mail an 
uhlig@wg-sachsenring.de. Übrigens besteht auch die Op-
tion, bei Bedarf einen Umbau auf eine 3-Raum-Wohnung 
mit abgeschlossener Küche vorzunehmen. So kann sich 
auch zum Beispiel eine Familie mit einem pflegebedürfti-
gen Kind einen komfortableren Alltag gestalten.

NEUE BARRIEREFREIE 
WOHNUNGEN –
Durchs Hintertürchen auf die Südseite.

Michael Wied und 
Manuela Nobis in einer 
der neu entstehenden 

2-Raum-Wohnung.



Einer für alles – Schlössertausch
Auch beim Thema Schlössertausch setzen wir auf Partner-
unternehmen unserer Region. Im Ersten Quartal 2021 hat 
die Waagenbau GmbH – Wäge- und Metalltechnik die zu 
den Kellern und Boden führenden Türen in der Ernst-Thäl-
mann-Siedlung, der Fritz-Heckert-Siedlung und der Oststra-
ße mit neuen Schließzylindern ausgerüstet. Dies sind die-
selben, die auch an den Haustüren installiert sind, sodass 
die Mieter künftig mit nur einem Schlüssel in die jeweili-
gen Bereiche im Haus gelangen. Sollten Sie Ersatzschlüs-
sel benötigen, informieren Sie uns bitte. Diese werden 
ebenso von der Waagenbau GmbH nachgefertigt. Hinweis: 
Bitte bewahren Sie im Keller keine Wertgegenstände auf. 
Die Kellertüren sind nicht einbruchsicher. Die Versicherung 
kommt in der Regel nicht für entstandene Schäden oder 
bei Verlusten von Wertgegenständen auf.

Abgeholzt – Baumfällungen

Trockenschäden, Schädlinge, Verkehrssicherung oder Licht-
beeinträchtigung – es gibt viele Gründe, Bäume zu fällen. 
Leider betrifft dies auch Bäume, die viele Mieter sehr lieb 
als Sichtschutz oder Erinnerung an den selbst verpflanzten 
Weihnachtsbaum gewonnen haben. Um sicher zu gehen, 
dass keine schützenswerten Bäume gefällt werden, wird 
von der WG „Sachsenring“ eG eine Fachfirma mit der Be-
gutachtung und bei Notwendigkeit mit den Baumfällungen 
beauftragt. So wurden Bäume in der Ernst-Thälmann-Sied-
lung und der Hüttengrundstraße im Zuge der Verkehrs-
sicherung gefällt. In der Fritz-Heckert-Siedlung mussten 
Fichten entfernt werden, damit Jahrzehnte alte Buchen 
mehr Licht für gesundes Wachstum erhalten.

Insgesamt wurden im Winter 2020/2021 mehr Bäume 
gefällt als in den Jahren zuvor. Dies betraf jedoch keine 
schutzbedürftigen Bäume, sodass keine Ersatzpflanzungen 
gefordert sind. Dennoch werden wir in diesem Jahr sechs 
Neupflanzungen in Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal 
bei einer Fachfirma beauftragen, die die Kriterien einer Er-
satzpflanzung erfüllen und deren Wachstum dem Umfeld 
einer Wohnsiedlung entspricht. Sollte es dabei geringfügi-
ge Beeinträchtigungen, etwa auf Grundstücken mit Stell-
plätzen, geben, werden wir die Mieter wieder per Aushang 
informieren.

Das sitzt – neue Gartenbänke
Im vergangenen Jahr wurden unter anderem in der Ring-
straße, Fritz-Heckert-Siedlung und Ernst-Thälmann-Sied-
lung insgesamt 15 neue Gartenbänke aufgestellt. Dies 
geschah meistens im Zusammenhang mit der teilweisen 
Erneuerung von Sandkästen und anderen neu gestalte-
ten Flächen. Die neuen Gartenbänke laden herrlich zum 
Verweilen sowie Ausruhen ein und werden auch viel ge-
nutzt. Deshalb sollen in diesem Jahr noch weitere Bänke 
durch einen ortsansässigen Hausmeisterservice beschafft, 
aufgestellt und gewartet werden. Die Bänke haben einen 
stabilen Stahlrohrrahmen und die aufgeschraubten Hölzer 
können bei Bedarf gestrichen oder erneuert werden. Wir 
wünschen bestes Sitzvergnügen!
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Anfang der 90er-Jahre wurden durch die WG „Sachsenring“ 
eG alle Balkonbrüstungen im Plattenbautyp IW 73 in der 
Ringstraße, Sonnenstraße, Südstraße und Robert-Koch-Stra-
ße erneuert und die Balkone mit je drei Balkonkästen aus-
gestattet. Im März dieses Jahres fand eine erneute Überho-
lung der Blumenkästen in der Robert-Kochstraße 26 – 26 
e statt. Die Waagenbau GmbH – Wäge- und Metalltechnik 
aus Hohenstein-Ernstthal ist eine langjährige Partnerfirma 
der WG „Sachsenring“ eG und wurde mit der Montage für 
die 60 Balkone beauftragt. Da wir bei der WG „Sachsen-
ring“ eG sehr auf Nachhaltigkeit bedacht sind, haben wir 
die erhaltenswerten Balkonkästen an einen ortsansässigen 
Hausmeisterservice zur Aufbereitung übergeben. So kön-
nen wir kaputte gegen aufbereitete Balkonkästen schnell 
austauschen. Mieter, die solch einen Bedarf haben, melden 
sich bitte bei unserem technischen Mitarbeiter Herrn Felsner 
unter Telefon 03723 6292-16 oder an felsner@wg-sachsen-
ring.de per E-Mail.

Herzlichen Dank an Herrn Geßner aus Oberlungwitz 
für seine Vorschläge zu Verbesserungen an unserem 
Wohnumfeld. Die WG „Sachsenring“ eG freut sich 
immer über Hinweise, wie wir in unseren Wohngebie-
ten noch mehr Wohlfühlcharakter schaffen können.

Noch etwas älter dagegen sind zum Beispiel die Balkon-
brüstungen in der Fritz-Heckert-Siedlung 35 – 39. Die-
se sind genauso alt wie das Gebäude selbst, das bereits 
Anfang der 70er-Jahre errichtet wurde. In der letzten Zeit 
hatten sich hin und wieder kleinere Betonteile gelöst und 
sind herabgefallen, sodass die Sanierung im Rahmen der 
Verkehrssicherung notwendig wurde. 
Insgesamt 30 Bestandsbalkone werden momentan sa-
niert. Hierbei werden die Betonoberflächen instandgesetzt 
und die Böden neu beschichtet. Außerdem erfolgt die Er-

neuerung der Balkonbrüstungen durch die Firma MSB Me-
tall- und Stahlsystembau GmbH aus Zwickau. Die neuen 
Brüstungen orientieren sich an der Bauart der bereits neu 
errichteten Balkone am Wohnblock. Diese fallen anschlie-
ßend etwas schmaler aus und die Balkonfläche wird somit 
erweitert. Auch ein Blumenkasten für Bepflanzungen ist 
vorgesehen. Eine Instandsetzung der vorhandenen Brüs-
tungen aus Stahlbeton wäre wenig nachhaltig und aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll gewesen.
Je nach Witterung sollen die Maßnahmen voraussichtlich 
bis Ende Mai 2021 abgeschlossen sein. Weitere Sanierun-
gen von jeweils 50 Balkonen sind nächstes Jahr (Fritz-He-
ckert-Siedlung 40 – 47) und im Jahr 2023 (Fritz-He-
ckert-Siedlung 48 – 55) vorgesehen.
Leider sind durch die Baumaßnahmen Beeinträchtigun-
gen durch Lärm und Schmutz nicht zu vermeiden. Die WG 
„Sachsenring“ eG bemüht sich jedoch, die Belastungen mi-
nimal zu halten.

Blühende Aussichten –
neue Balkonkästen und -brüstungen

INNEN HUI UND DRAUSSEN?
So verbessern wir Ihr Wohnumfeld.
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Erneuerung der 
Balkonhalterungen 

und -kästen auf der 
Robert-Koch-Straße 

Bernd Felsner beim Baum pflanzen in Oberlungwitz.

Die alten Balkonbrüstungen wurden 
mittels „Riesenkran“ über das Wohnhaus 
Fritz-Heckert-Siedlung 35 - 39 gehoben.

Familie Bias von der Ringstraße freut 
sich über die neuen Gartenbänke.



Kai Lappöhn ist seit 01.10.2020 technischer Mitarbeiter bei 
der WG „Sachsenring“ eG und kümmert sich um die techni-
schen Belange unserer Mieter. Wenn es etwas zu reparieren, 
instand zu setzen oder auszubessern gilt, ist sein organisa-
torisches und handwerkliches Geschick gefragt. Wie der Ar-
beitsalltag des 38-Jährigen aussieht, hat er uns im Interview 
verraten.

Als technischer Mitarbeiter sollten Sie ein Frühaufsteher 
sein. Wann fängt Ihr Arbeitstag in der Regel an?

Ab 7:30 Uhr bin ich sozusagen online. Dann schaue ich erst 
einmal nach, welche Schadensmeldungen eingegangen 
sind und bearbeitet werden müssen. Dabei muss ich koordi-
nieren, für welche Arbeiten Handwerker beauftragt werden 
müssen und welche ich selbst übernehme.

Dann sind Sie ein Organisationstalent?

(lacht) Auf jeden Fall werde ich bestens unterstützt. In ei-
ner Software werden alle Schadensmeldungen erfasst und 
abgearbeitet. Somit kann ad hoc gehandelt werden und es 
geht nichts unter. Dass wir mit solch einem System arbeiten, 
ist wirklich eine große Hilfe, weil der Informationsfluss somit 
einwandfrei funktioniert. In meinem bisherigen Berufsleben 
habe ich das auch schon anders erlebt.

Mit welchen Dingen kommen die Mieter auf Sie zu?

Da geht es um Dinge, die in den Wohnungen oder in den 
Häusern kaputt gehen. Klassiker sind zum Beispiel Armatu-
ren, Lichtschalter und solche Sachen. Aber auch Umbauten 
oder Modernisierungen, wie Außenrollos oder ebenerdige 
Balkontüren, werden bei mir angefragt. Manchmal bin ich 
auch Kosmetiker. Nämlich, wenn Wohnungen ausgebaut 
oder teilausgebaut werden müssen. Dann kümmere ich 
mich um neue Anstriche oder Tapezierarbeiten.

Also sind Sie nur für größere Sachen zuständig?

Nein, die Mieter können sich immer an mich wenden, ganz 
gleich, was sie auf dem Herzen haben. Auch bei kleinen Pro-
blemen belasten sie mich und meine Kollegen nicht. Im Ge-
genteil, wir helfen wirklich gern, auch mit kleinen Tipps am 
Telefon, die manchmal schon alles richten können.

Was bereitet Ihnen dabei am meisten Freude?

Eigentlich hat jede Arbeit schöne Seiten. Am meisten freue 
ich mich über positive Feedbacks der Mieter. Dann weiß ich, 
dass meine Arbeit und die meiner Kollegen geschätzt wird 
und alles super gelaufen ist.

Ab sofort ist eine wichtige Veränderung der 
Müllentsorgung durch den Landkreis 
Zwickau zu beachten. Der Papier- und 
Kartonmüll wird nur noch entsorgt, 
wenn er sich auch in der blauen 

Tonne befindet. Alles, was daneben liegt, wird in Zukunft 
auch liegen bleiben. Durch das Onlinegeschäft bestellen vie-
le Mieter im Internet, Corona trägt seinen Teil dazu bei und 
es werden somit mehr blaue Tonnen benötigt. 
Zwar sorgt der Umwelt- & Abfallservice Zimmermann aus 

Burgstädt seit 15 Jahren wöchentlich dafür, dass auf den 
großen eingezäunten Containerplätzen Ordnung 

herrscht, trotzdem müssen wir auf diese Verän-
derung reagieren. Der Bestand der WG „Sach-
senring“ eG umfasste bisher insgesamt 138 
blaue Tonnen. Diesen haben wir bereits um 
14 Tonnen zu je 1.000 Liter aufgestockt. Zu-
dem werden vier Containerplätze in der Süd-, 
Sonnen- und Ringstraße erweitert. Wo es Platz-

verhältnisse zugelassen haben, wurden auch 
auf den Stellplätzen mit kleineren Tonnen Pa-
piertonnen ergänzt.
Und so helfen Sie mit! Bitte stellen Sie nichts ne-
ben den blauen Tonnen ab. Falten Sie am besten 
alle Kartons auseinander. Große Kartonreste, 
wie von zum Beispiel Möbeln, zerkleinern Sie 
bitte so, dass diese auch in die Tonne passen. 
Oft sind einfach nur sperrige Kartons die Übeltä-

ter, die das Entsorgen von weiterem Papiermüll 
unmöglich machen. Also kleine Sache, große Wir-

kung – und es läuft mit der blauen Tonne. Vielen Dank.
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Wenn Wunder wahr werden –
Spendensumme vergrünt das Leben

Ab in die Tonne –
Was daneben liegt, bleibt da!

Gemeinsam kann man viel mehr erreichen. Deshalb rufen 
wir seit 2019 unsere Geschäftspartner nun regelmäßig zu 
Spendenaktionen auf. Auch im vergangenen Jahr kamen 
40 Firmen unserer Bitte nach, bei gemeinnützigen Projek-
ten zu helfen. Wir waren von der Spendensumme über-
wältigt: Über 5.000 EUR gingen auf das Spendenkonto ein. 
Damit werden wir das Lebenshilfewerk Hohenstein- Ernst-
thal e.V. unterstützen. Mit der Spende soll eine barrierefreie 
Terrasse für die Bewohner der Wohnstätte für Menschen 
mit Behinderungen auf der Poststraße in Oberlungwitz 

entstehen. „Die Summe ist für uns ein Wunder“, bedankt 
sich Ute Gläß, Geschäftsführerin Lebenshilfewerk Hohen-
stein-Ernstthal e. V. bei der WG „Sachsenring“ eG und damit 
auch bei den großzügigen Spendern. Denn so wird lieben 
Menschen der Ruhestand wahrlich vergrünt. Viele Bewoh-
ner mit geistiger Behinderung, die in den Wohnstätten des 
Vereins leben, erreichen zunehmend das Rentenalter und 
gestalten dort nun ganztägig ihren Lebensmittelpunkt. Und 
wir finden, eine neue Terrasse bietet dafür einen wunder-
vollen Ausblick.

MANCHMAL IST ER AUCH 
KOSMETIKER.
Unser Techniker im Einsatz.

Jana Harnisch überreichte am 26.04.2021 
den symbolischen Spendenscheck an 
Gabriele Karin Böhm und Ute Gläß
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50 EURO ZU GEWINNEN!
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Rätseln Sie mit und gewinnen Sie einen von drei OBI-Gutscheinen im Wert von jeweils 50,- Euro.
Das Lösungswort senden Sie bitte bis spätestens 31.08.2021 per Postkarte an WG „Sachsenring“ eG, Ringstraße 38 – 40, 
09337 Hohenstein-Ernstthal oder per E-Mail an tietze@wg-sachsenring.de (Nicht vergessen: Name und Anschrift!).
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Ab und zu kommt es vor, dass Aufzüge nicht das ma-
chen, was sie sollen – nämlich Personen und Gegen-
stände zur gewünschten Etage zu befördern. Meist 
wird dies durch technische Probleme oder Stromausfall 
verursacht und der Fehler schnell wieder behoben. Der 
folgende Leitfaden soll Ihnen helfen, wie Sie reagieren, 
wenn der Fahrstuhl einmal nicht in gewohnter Weise 
funktionieren sollte.

Sie stecken fest und der Aufzug fährt nicht mehr:
Sollten Sie sich in solch einem seltenen Fall im Aufzug 
befinden, bewahren Sie bitte Ruhe.
Bei einem Stromausfall schaltet sich nach ein paar Se-
kunden die Notstromversorgung an. Der Fahrstuhl fährt 
in die nächste Etage und öffnet die Tür, sodass Sie unbe-
schadet aussteigen können. Jedoch ist der Fahrstuhl bis zur 
normalen Stromversorgung nicht mehr nutzbar. Bleibt der 
Fahrtsuhl nach ein paar Sekunden immer noch stehen, fin-
den Sie in der Kabine eine Notfalltaste. Rund um die Uhr 
werden Sie darüber per Funk über die zuständige Bereit-
schaft verbunden, die eine Notbefreiung veranlasst.

Sie wollen fahren, aber der Aufzug ist außer Betrieb:
Im Aufzug befindet sich ein Hinweisschild mit einer kos-
tenfreien Servicenummer. Dort können Sie anrufen und die 
Störung an die Aufzugsfirma melden.

Übrigens: Das Entfernen oder Beschädigen der Hinweis-
schilder im Aufzug ist strafbar und kann auch geahndet 
werden. Jeder, der in eine festgefahrene Situation kommt, 
möchte schnell Hilfe bekommen. Dafür sind einwandfrei 
lesbare Hinweisschilder notwendig. Bitte achten Sie darauf. 
Stellen Sie Beschädigungen fest bzw. ist z. B. die Beleuch-
tung defekt, können Sie im Rahmen der Sprechzeiten der 
WG „Sachsenring“ eG unseren Aufzugswärter Herrn Felsner 
unter Telefon 0179 2935002 kontaktieren. Vielen Dank.

geschenkt!
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Bei einem Stromausfall schaltet sich nach ein paar Se-

Festgefahren?
Hilfe, wenn der Aufzug stecken bleibt.

Ratgeber | 11

Bitte öffnen Sie die Tür!
Schlüsselperson bei Notfällen ist wichtig.

Bei Havarien und Rettungsmaßnahmen müssen Türen oft 
„notgeöffnet werden“, da Mieter nicht rechtzeitig infor-
miert werden können. Zwar kommt in einigen Fällen die 
Versicherung auf, wenn allerdings nicht, kann es sein, dass 
der Vermieter für die hohen Kosten aufkommen muss. 
Zum Beispiel bei geplatzten Wasserleitungen, Bränden 
und Unfällen ist schnelles Handeln (lebens)notwen-
dig. Prüfen Sie deshalb bitte, dass immer eine 
aktuelle Telefonnummer bei der WG „Sachsen-
ring“ eG hinterlegt ist, unter der wir Sie oder eine 
Kontaktperson erreichen können. Gerade auch, wenn Sie 
Ihre Wohnung für längere Zeit, bei Urlaub oder Kur, ver-
lassen, sollte der Schlüssel bei einer Vertrauensperson für 
den Notfall griffbereit liegen und die WG „Sachsenring“ eG 
darüber informiert werden.
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Bernd Felsner zeigt noch einmal auf die 
Hinweisschilder im Aufzug der WGS
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Sudoku-Rätsel
... der japanische Rätselspaß ...

Das Diagramm ist mit dem Zahlen 1 bis 9 aufzufüllen. Dabei darf jede Zahl in jeder Zeile
und jeder Spalte und in jedem 3x3-Feld nur einmal vorkommen

Viel Vergnügen bei diesem japanischen Rätselspaß.

SuDoku 67

5 4 3 7 8 9 2 6 1
7 2 6 1 4 5 3 8 9
9 8 1 3 6 2 7 5 4
4 1 7 6 3 8 5 9 2
3 6 5 9 2 1 4 7 8
2 9 8 5 7 4 1 3 6
1 3 9 2 5 6 8 4 7
8 5 2 4 9 7 6 1 3
6 7 4 8 1 3 9 2 5

Auflösung 67

SUDOKU: Das Diagramm ist mit den Zahlen
1 bis 9 aufzufüllen. Dabei darf jede Zahl
in jeder Zeile und jeder Spalte und
in dem 3x3-Feld nur
einmal vorkommen.

Mitarbeiter der WGS und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. 
Der Rechtsweg ist ebenfalls ausgeschlossen.



www.wg-sachsenring.de

Seit 1956 schaffen wir Wohnraum und 
Wohnumfeld „wo Träume wohnen“. Wir 
freuen uns darauf, weitere blühende 
Wohnideen für Sie in die Tat umzuset-
zen. Ein herzliches Dankeschön, dass Sie 
uns auf unserem bisherigen Weg beglei-
tet haben und weiterhin Ihr Vertrauen 
schenken.

SCHON 65 JAHRE 
UND NOCH IMMER JUNG!


