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Wir bewirtschaften über 326 Wohnungen in der Stadt Barby sowie den eingemeindeten Ortschaften. Mit der
Sanierung und Modernisierung tragen wir zur Optimierung der Wohnqualität und wirtschaftlichen Stärkung
der Region bei. Von 1-Raumwohnungen bis zu großzügigen 3- bis 4-Raumwohnungen bieten wir für jeden
Bedarf die richtige Lösung; und dies bei fairen Preisen.

Lebensqualität steigern, Identität stiften

Unser Weg in eine gemeinsame Zukunft.

Wohnen bedeutet Raum zum Leben, sowohl in den eigenen vier Wänden, als auch darüber hinaus. Daher
bietet Ihnen die Wohnungsbaugesellschaft Barby mbH mehr als nur die reine Bereitstellung und Verwaltung
von Wohnungen. Wohnen in vertrauter Umgebung – als regionaler Dienstleister im Elbe-Saale-Winkel
möchten wir, dass Sie sich nicht nur sicher, sondern auch wohl fühlen. Wir bewirtschaften 326 Wohnungen in
der Stadt Barby sowie den eingemeindeten Ortschaften. Mit der Sanierung und Modernisierung tragen wir
zur Optimierung der Wohnqualität und wirtschaftlichen Stärkung der Region bei. Von 1-Raumwohnungen bis
zu großzügigen 3- bis 4-Raumwohnungen bieten wir für jeden Bedarf die richtige Lösung - und dies bei fairen
Preisen. 

Unsere Aktivitäten in Barby

Die von uns getätigten Investitionen sowohl im Neubau, als auch im bisherigen Wohnungsbestand, bedeuten
Mehrwert für die Stadt Barby und ihre Bewohner. Mit unseren Investitionen, deren Realisierung wir direkt an
regionale Unternehmen vergeben, leisten wir einen erheblichen Beitrag zur Unterstützung des lokalen
Mittelstandes; auch ein Gewinn für die Region. Aber auch Folgeinvestitionen von Mietern, neuen
Eigentümern und anderen privaten Akteuren dürfen als Resultat der Initiierungsleistung der
Wohnungsbaugesellschaft Barby gezählt werden. Unser Angebot an modernem, attraktiven Wohnraum dient
nicht nur der Verhinderung von Abwanderungsbewegungen, sondern darüber hinaus auch der Werbung von
Neubürgern für die Stadt Barby. Der offensive Umgang mit den aktuellen Herausforderungen des
demographischen Wandels ist ein weiterer, wichtiger Bestandteil unseres Handelns. Eine grundlegende
Aufwertung von Wohnquartieren und die Stärkung ganzer Stadtteile spielen hierbei entscheidende
Schlüsselpositionen. Die Beteiligung an Stadtentwicklungs- und umbauprojekten in Barby ist uns ein
besonderes Anliegen. Wir helfen das Leben in Barby positiv und nachhaltig zu gestalten. Als
verantwortungsbewusstes und engagiertes Unternehmen achten wir die Grundlagen ökologischen. Handelns
und des Klimaschutzes.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


