
Im November haben wir das erste Rolli-Haus in Schkeu-
ditz aufgestellt. Zu bestaunen ist das Häuschen – unver- 
wechselbar in den Farben der SWVG mbH gestaltet – 
auf der Rückseite des Blockes Teichstraße 32 – 46. Das 
Rolli-Haus ist verschließbar und kann max. mit 2 Fahr- 
zeugen besetzt werden. Der Mietpreis beträgt monatlich 
pro Haus 25,00 €. Finden sich zwei Nutzer pro Haus, so 
teilt sich die Miete entsprechend. Für die kommenden 
Jahre sind voraussichtlich weitere Häuschen geplant, aber 
noch keine konkreten Standorte festgelegt. Sollten Sie 
Interesse haben oder haben Sie sich sogar schon zu ei-
ner Nutzergemeinschaft zusammengefunden, melden Sie 
sich einfach an: unter Tel. 034204 752-0! Wir werden ver-
suchen, Ihre Wünsche zu berücksichtigen. 

Unser Gesamtbestand wurde durch den Flughafen entwe-
der mit Schallschutzfenstern und/oder Schallschutzlüftern 
ausgestattet. Der Schallschutzlüfter soll für Frischluft in 
den Schlafräumen sorgen, wenn Sie das Fenster geschlos-
sen halten. Stehen die seitlichen „Lüftungsklappen“ auf 
offen, dient der Lüfter nicht nur dem Schallschutz, son-

Erstes Rolli-Haus für Mieter der SWVG mbH

Globana Eiszauber 2017 – eine märchenhafte Eiswelt
Das GLOBANA Messe- und Conference  
Center öffnet vom 25.11 bis zum 
23.12.16 seine Hallen für das einzigarti- 
ge Weihnachtsevent der Region. Auf 
insgesamt 1650 m² entsteht in Leipzig / 
Schkeuditz eine märchenhafte Indoor-
Eiswelt, mit 400 m ² Eisfläche für Groß 
und Klein. Egal ob Schlittschuhlaufen, 
Eisstockschießen oder gemütliches Bei- 
sammensein bei weihnachtlichem Am-
biente, tauchen Sie ein in eine faszi-
nierende Eiswelt, die verzaubert. Für 
alle Schlittschuh-Fans bieten die Fami-
lienzeiten von Dienstag- bis Freitag-
nachmittag sowie am Wochenende 

ganztags (nach Verfügbarkeit) die Ge-
legenheit das Eis zu erobern und die 
Fahrkünste zu präsentieren. Wer in 
diesem Jahr eine besondere Alternative 
für seine Weihnachtsfeier sucht, kann 
entscheiden, ob er sich auf die Kufen 

Kulturhaus „Sonne“
kommunales Veranstaltungszentrum

Schulstraße 10
04435 Schkeuditz
Tel.: 034204 63450
Fax: 034204 64837

Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.

INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”

DEZEMBER JANUAR FEBRUAR

www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 

Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de

Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“ 24. Ausgabe  I Dezember  2016

Ballonweitflugaktion – Stadtfest 2016. Herzlichen Glückwunsch!
46 Kilometer!!!! So weit ist er geflogen, der Gewinnerballon! Bis 
nach Reinharz, einem Ortsteil von Bad Schmiedeberg, hat er es 
geschafft. Und dort wurde er nicht nur gefunden. Nein, dort hat 
man sich auch so viel Zeit genommen die Aktionskarte an uns 
zurückzusenden. Dicht gefolgt ist dieser Ballon von Platz zwei. 
Dieser legte 37 Kilometer bis nach Wöllnau zurück. Platz 3 im-
merhin 33 Kilometer bis nach Bad Düben. Die Gewinner sind na-
türlich schon benachrichtigt und zur Preisübergabe eingeladen.
Platz 1 kann sich über einen Familien-Gutschein im Indoor-Klet-
terwald freuen. Platz 2 erhält einen Kino-Gutschein für das UCI 
und der Drittplatzierte kann einen Nachmittag auf unsere Kos-
ten im Euro-Eddy’s FamilyFunCenter verbringen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle aber nochmals bei den Kin-
dern, die bei dieser Aktion auf dem Stadtfest mitgemacht ha-
ben. Und natürlich ganz besonders bei den Findern der Ballons, 
die die Kinder mit dem Zurücksenden nach allen Kräften unter-
stützt haben.

wagt oder lieber im Eisstockschießen 
versucht. Jedoch sollten Sie schnell sein, 
da nur noch wenige freie Tage zur Ver-
fügung stehen.  
Preise und Informationen finden Sie 
online unter: www.eiszauber.globana.
com oder unter: www.facebook.com/
globanaeiszauber

Und Inhaber 
unserer SaxCard 
sparen! 

Eintritt inkl. Schlittschuhe: 
Kind (bis 14 Jahre) 3,00 € statt 5,00 €, 
Erwachsene 5,00 € statt 7,00 €

Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz

Der Region nah.

„Schkeuditz – Meine Region“ - der neue Stadtwerke-Kalender ist da
ten, uns Fotos von den schönsten Ecken 
Schkeuditz zukommen zu lassen. Und 
das Ergebnis unserer Mitmachaktion 
haben wir nun in einem Kalender für 
das Jahr 2017 zusammengefasst. Darin 
zeigen wir Ihnen Momentaufnahmen 
die unsere Region zu einer ganz beson-
deren machen. 
Wenn Sie in den nächsten Wochen in 
Schkeuditz und Umgebung unterwegs 
sind, werden Sie sicher einige Motive 
wiedererkennen. 
Erhalten können Sie Ihren Kalender bei 
„LEO Leben genießen & Freude schen-
ken“ in Schkeuditz für nur 6,95 €. Den 
damit erzielten Erlös werden wir an 
Einrichtungen in Schkeuditz spenden. 

Wir freuen uns Ihnen unseren Stadt-
werke Kalender für 2017 vorstellen zu 
dürfen.
Unter dem Motto „Schkeuditz – Meine 
Region“ haben wir unsere Leser gebe-

Sichern Sie sich jetzt einen der exklusi-
ven Stadtwerke Kalender. Nur so lange 
der Vorrat reicht. 
An dieser Stelle möchten wir uns noch-
mal für die vielen tollen Einsendungen 
bedanken. Diese haben unseren Kalen-
der erst möglich gemacht. 
Wir hoffen Ihnen wird er genauso gut 
gefallen wie uns!

Und wenn Sie bei 
„LEO Leben 
genießen & Freude schenken“ einkau-
fen, dann erhalten Sie als SaxCard-
Inhaber ab einem Einkaufswert von 
25 € einen Rabatt in Höhe von 5 % 
auf „Formano“-Keramik. 

Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz

Der Region nah.

dern kann dem Schimmelbefall vorbeugen und auch Ihr 
Wohlbefinden durch stetigen Luftzug fördern.

Bleibt der Lüfter allerdings unbenutzt, so ist es möglich, 
dass er von Wespen oder Bienen als Unterschlupf dient.
In diesem Zusammenhang mussten wir jetzt des Öfteren 
feststellen, dass sich Bienen oder Wespen eingenistet ha-
ben! Der Lüfter befindet sich während der Mietzeit in der 
Obhut des Mieters – somit ist nicht der Vermieter, sondern 
der Mieter dafür verantwortlich! Auch wenn Sie den Lüf-
ter nicht nutzen, so muss er von Zeit zu Zeit eingeschal-
tet werden, um die Insekten zu vertreiben. Des Weiteren 
bietet die Installationsfirma ein Sieb als Schutz vor unge-
betenen Gästen an. Wir müssen darauf hinweisen, dass 
Erneuerungen oder Reparaturen, die nachweislich auf  
Vernachlässigung des Lüfters durch den Mieter zurückzu-
führen sind, den Mieter zum Schadensersatz verpflichtet. 
Das heißt, wir müssen Ihnen etwaig entstehende Kosten 
in Rechnung stellen. Um dies zu vermeiden, empfehlen 
wir, den Lüfter in den Sommer-Monaten 3 – 4 mal pro 
Woche einzuschalten und die seitlichen Lüftungsklappen 
dauerhaft offen zu halten. Im Winter sollte der Lüfter re-
gelmäßig bzw. mindestens einmal pro Woche eingeschal-
ten werden.

Information Schallschutzlüfter

Telefon: 034204 752-0
Telefax: 034204 752-11

info@wohnen-in-schkeuditz.de
www.wohnen-in-schkeuditz.de

Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:

Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung

Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr

Der Aufsichtsrat, der Gesellschafter und das Team der SWVG mbH grüßen alle Mieter und sagen  
herzlichen Dank für ein ergebnisreiches Jahr 2016. Dieses Jahr war eines der Vermietungsstärksten 
der letzten 10 Jahre. Dies zeigt deutlich den Aufwärtstrend unserer Gesellschaft, den wir auch für das 
kommende Jahr weiterführen wollen. Wir danken unseren langjährigen Bestandsmietern und unseren 
Neukunden für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit! 
Außerdem bedanken sich der Aufsichtsrat, der Gesellschafter und das Team der SWVG mbH bei den 
 Geschäftspartnern. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch die kommenden Jahre meistern werden. 

Wir wünschen viel Freude im Kreise der Familie, eine besinnliche Weihnachtszeit  
sowie einen guten Rutsch in das Jahr 2017!

Ihr Team der SWVG mbH

Dezember 2016 
bis Februar 2017   

Nach zahlreichen Veranstaltungen 
und Tourneen, viele auch gemein-
sam mit namhaften nationalen 
und internationalen Künstlern, fei-
ert Beat-Club Leipzig im Jahr 2017 
sein 30-jähriges Bestehen!

Und auch in Zukunft ist Beat-Club 
Leipzig eine Garantie für eine super 
Oldie-Show!

In Erinnerung an die „wilden“ Jahre 
seiner Jugend begann Hans-Jürgen 
Beyer 1998 gemeinsam mit der Grup-
pe „Beat-Club” als besonderes Extra 
gemeinsame Konzerte zu veranstal- 

ten, in denen wieder Musik der 
60er und 70er Jahre zu hören war.

The Polars - Thüringens dienstältes-
te Band.  Im authentischen Sound 
der 60-er und 70-er Jahre, gegrün-
det im September 1962, noch vor 
der „Beatlemania“.

30 Jahre Beat-Club-Leipzig & Friends

The Polars 

BEAT-CLUB mit 
Hans-Jürgen Beyer 

VORANKÜNDIGUNG

Die Gewinner der Ballonweitflugaktion 
(Foto: Michael Strohmeyer)

Rolli-Haus

Insektennest im
Schallschutzlüfter


