AN Z E I G E

110 Jahre GWG Wohnungsbaugenossenschaft
Limbach-Oberfrohna eG
110 Jahre fairer Partner für Genossenschaftler
und Geschäftspartner
110 Jahre zuverlässig vor Ort
Am 16. Juni 1902 trafen sich im Hotel Deutsches Haus in Limbach 41
Bürger, um den „Spar- und Bauverein, eingetragene Genossenschaft
mit beschränkter Haftpﬂicht in Limbach“ zu gründen. „Das war die
Geburtsstunde eines Wohnungsanbieters von hoher Identiﬁkation mit
der Stadt, der Region und den dort
lebenden Menschen“, stellt Frank
Löbel, der Vorstandsvorsitzende der
GWG fest. Jeder einzelne Gründer
war angetrieben durch die damalige Wohnungsnot und dem großen
Wunsch, für sich und seine Familie
ein eigenes und unkündbares Heim
zu erschwinglichen Preisen in der
Gemeinschaft einer intakten Genossenschaft zu errichten.
Die GWG musste sich im Laufe der
Jahrzehnte oft wandeln, sich immer
wieder veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen anpassen.
Nur so konnte über diesen langen

Zeitraum von 110 Jahren der Versorgungsauftrag für unsere Genossenschaftler erfüllt und ihnen eine
sichere Heimstatt geboten werden.

GWG: Den Werterhalt des Wohnbestandes sichern und modernes
Wohnen für Menschen jeden Alters.

Geht man heute mit offenen Augen
durch Limbach-Oberfrohna, erkennt
man in vielen Straßen die prächtigen Gebäude unserer GWG. Sie
gehören seit jeher zu unserem Bestand und haben das Stadtbild damals ebenso mitgeprägt wie heute.

Unseren Geburtstag haben wir mit
unseren Genossenschaftlern, Geschäftspartnern und Freunden zünftig gefeiert. Die Stimmungslage und
das Wetter standen auf „Hoch“. Es
war ein Tag, der sicher allen Gästen
lange in guter Erinnerung bleibt, ist
sich Frank Löbel sicher.

Auf 110 Jahre zurück zu blicken bedeutet auch, auf ein hohes Maß an
Erfahrung zurück zu greifen. Erfahrung, die unverzichtbar ist für das
erfolgreiche Meistern der Herausforderungen von heute und morgen. Mit unseren 110 Jahren sind
wir die viertälteste Wohnungsbaugenossenschaft im Freistaat Sachsen. Dennoch fühlen wir uns jung
und sind bestens aufgestellt für die
großen Zukunftsaufgaben unserer

Möchten Sie Mitglied unserer GWG
werden, eine schöne Wohnung bei
uns beziehen? Rufen Sie uns an,
besuchen Sie uns im Internet oder
kommen Sie bei uns vorbei, wir sind
gern für Sie da.
Übrigens, das Wohnhaus Dr.Goerdeler-Str 9/11 wird von
uns bis Herbst 2013 ausgebaut.
Dort entstehen für Sie neue, interessante und moderne 2- bis
4-Raum-Wohnungen ...
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