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Liebe Mieterinnen, liebe Mieter,
werte Mitglieder der Genossenschaft, 

das Jahr neigt sich schon wieder 
dem Ende zu. Es gilt nun Rück-
schau zu halten, was geschafft 
worden ist und Pläne zu schmie-
den für die kommende Zeit. 
Das Jahr 2012 war international 
ein gutes Jahr für die Genossen-
schaften. Durch das von der UNO 
ausgerufene Jahr der Genossen-
schaften ist diese Unternehmens-
form in sehr positiver Weise in das 
Licht der Öffentlichkeit gerückt 
worden. Die Aufmerksamkeit von 
Wirtschafts- und Finanzwelt wurde 
geweckt, sich mit dem genossen-
schaftlichen Gedanken der Selbst- 
verwaltung, der Selbsthilfe und 
Solidarität zu befassen und die 
Vorteile des so geprägten wirt- 

schaftlichen Handelns wahrzu-
nehmen. Solide Unternehmens-
planung und -finanzierung von 
Genossenschaften sind als Vorbild 
für Wertschöpfung und Werterhal-
tung begriffen worden. Die Ein-
nahmen aus der Bewirtschaftung 
genossenschaftlichen Eigentums 
bleiben im Unternehmen, sie die-
nen ausschließlich der Instand-
haltung und Modernisierung des 
Bestandes.
Auch unsere Genossenschaft hat 
in den vergangenen Monaten um-
fangreiche Mittel in die Bestands- 
erhaltung und -entwicklung inves-
tiert. So wurde in der Oststadt, in 
der Robert-Koch-Straße, mit dem 
Anbau von Balkonen begonnen. 

Die dort erwarteten Schwierig-
keiten mit der Fassade haben 
sich glücklicherweise gelöst, so 
dass für weitere Bauvorhaben gut 
geplant werden kann.
In den folgenden Jahren werden 
weitere Wohnungen mit Balkonen 
nachgerüstet werden, da dies 
nach den Erfahrungen der jüngs-
ten Zeit ein entscheidendes Krite-
rium für die Wiedervermietbarkeit  
ist. Gerade in der Oststadt ist der 
Leerstand in 2011 und in diesem 
Jahr unverhältnismäßig angestie-
gen. Dies ergibt sich einfach aus 
der Mieterstruktur des Wohnge-
bietes. Viele Bewohner sind hoch 
betagt, Krankheit und Tod häufiger 
zu beklagen. 
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Personalien

Frau Anja Schreiter ist seit 21.06.2012 Mitglied des Aufsichtsrates. Frau Schreiter ist 52 
Jahre alt, ist seit 1980 Zschopauerin und wohnt in einer Genossenschaftswohnung in der 
Mozartstraße.
Frau Schreiter ist von Beruf Hebamme und bereits viele Jahre Mitglied des Stadtrates. Vie-
len wird sie bereits bekannt sein für ihr geradliniges Wesen und ihr soziales Engagement. 
In ihrer Freizeit wandert und bastelt sie leidenschaftlich. Neugeborene Zschopauer werden 
auf Station sogar mit selbstgestrickten Mützchen von ihr beschenkt.

Seit 01.09.2012 begrüßt Frau Nicole Magirius die Besucher in der Geschäftsstelle. Sie hat 
u.a. die Büroorganisation übernommen. Frau Magirius ist  27 Jahre alt und hat ursprünglich 
Wirtschaftsassistentin gelernt. Im Sommer 2011 konnten wir uns während eines Praktikums 
von ihren Fähigkeiten, ihrem freundlichen Wesen und ihrer Lernbereitschaft überzeugen. 
Dass sie eine gute Ergänzung unseres Teams ist, haben sicher schon etliche Mitglieder 
feststellen können. 

Neben der angenehmen Lage der 
Wohnungen müssen diese den 
Bedürfnissen von Mietinteressen-
ten angepasst werden. Die Genos-
senschaft muss hier zunehmend 
mehr Geld einsetzen und flexibler 
auf die Vorstellungen eingehen 
als noch vor einigen Jahren. Nach 
wie vor ist in Zschopau kontinuier-
licher Bevölkerungsrückgang zu 
verzeichnen, was es für uns auch 
schwerer macht, Wohnungen neu 
zu vermieten.
Dem verständlichen Wunsch 
vieler Genossenschaftler nach 
einem Balkon können wir nicht 
sofort Rechnung tragen. Im Jahr 
2013 ist der Balkonanbau in der 
Mozartstraße 5-11 und der Auen-
straße 19/21 geplant, wobei hier 
noch nach Lösungen wegen der 
vorhandenen Hinterausgänge 
gesucht wird. 
Dem Leerstand in der Philipp-
Müller-Straße 1-9 soll durch 
Schaffung größerer Wohnungen 
durch Zusammenlegung begegnet 
werden.
Eine weitere größere Maßnahme 
ist die dringend erforderliche 
Fassadenreinigung in der Rosa-
Luxemburg-Straße 10-16.

Wir sind zuversichtlich, dass 
unsere Wirtschaftskraft trotz der 
schwierigen Bedingungen am 
Markt weiter stabil bleibt, um 
unsere Planungen umsetzen zu 
können.

Wir wollten unserer jungen Tra-
dition treu bleiben und wieder 
zum Jahresende ein Preisrätsel 
präsentieren. Es sollte kurzweilig 
und spannend sein, aber auch 
Bezug zu unserer Genossenschaft 
haben. So bot es sich an, das im 
nächsten Jahr stattfindende 95. 
Jubiläum unserer Genossenschaft 
zu thematisieren. Wir haben in 
der Chronik geblättert und uns 
ist bewusst geworden, dass eine 
große Zahl von Mitgliedern bereits 
mehr als 50 Jahre der Genos-
senschaft die Treue halten. Viele 
von ihnen könnten noch von den 
Anfangszeiten berichten, von den 
Mühen und Plagen, den Pflicht-
stunden und Arbeitseinsätzen. 
Und von der Freude, dem Stolz, 
wenn man in eine der neuge-
schaffenen Wohnungen einziehen 
konnte. 

Diesen fleißigen Menschen ver-
danken wir den Grundstein der 
erfolgreichen Entwicklung der 
Genossenschaft. Wir möchten uns 
daher an dieser Stelle bei allen 
langjährigen Mitgliedern bedan-
ken. Viele halten noch den Gedan-
ken des gemeinsamen Schaffens, 
der gemeinsamen Verantwortung 
für das Eigentum der Genossen-
schaft hoch, in dem sie sich um 
die Ordnung und Sauberkeit ihrer 
Häuser und der Gestaltung der 
Außenanlagen kümmern und gute 
Nachbarschaft leben.
Das sollte Vorbild und Ansporn 
für die nächste Generation von 
Genossenschaftlern sein.

 Wir wünschen allen Mietern 

und Mitgliedern eine besinnliche 

Weihnachtszeit und einen guten 

Start in das neue Jahr!
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Unser Angebot an Gästewohnungen

Seit mehreren Jahren bieten wir für 
unsere Mitglieder Gästewohnungen 
in der Bertolt-Brecht-Straße und im 
Launer Ring an. Dieser Service wird 
sehr gut angenommen. Besonders 
in den Ferien und an Feiertagen sind 

die Wohnungen oft ausgebucht. Wir 
freuen uns auch, dass ehemalige 
Zschopauer anfragen, die ihre 
Eltern besuchen oder einfach ein 
paar Tage in der alten Heimat 
verbringen wollen. 

Anfang des nächsten Jahres 
werden wir unser Angebot um eine 
weitere Gästewohnung am Launer 
Ring ergänzen und hoffen weiter 
auf großen Zuspruch.

Wichtige Hinweise für die Wintersaison

- Das Überwintern von großen Kübelpflanzen im Hausflur ist zu vermeiden, um die Fluchtwege frei zu halten.

- Die Verwendung von Streusalz hat nur in nötigem Umfang zu erfolgen, da das Salz die Terrazzobeläge im 

Eingangsbereich angreift. Es sollte die Eisfreiheit der benötigten Laufspur gewährleistet sein, nicht des gesam-

ten Hauseingangsbereiches in voller Breite.

- Unbedingt zu beachten ist das Rauchverbot in den Keller- und Bodenbereichen.

- Bei der Beauftragung von Reinigungsfirmen für die Hausordnung ist der Winterdienst unbedingt einzubeziehen. 
Das muss extra vereinbart werden.

Zur Entwicklung der Betriebskosten 2012

Die überwiegende Mehrheit unserer 
Mieter konnte auf der Betriebs-
kostenabrechnung für 2011 ein 
Guthaben oder nur eine geringe 
Nachzahlung verbuchen. Dies ist 
neben dem Verbrauchsverhalten 
der Wohnungsnutzer auch der guten 
Planung der Vorauszahlungen zu 
verdanken.
Die Analyse der Betriebskosten der 
vergangenen Jahre weist eine stabile 
Entwicklung auf. So konnten Preis-
steigerungen in einzelnen Betriebs-
kostenarten durch Einsparungen in 
anderen ausgeglichen werden.

Wir versuchen auch weiterhin durch 
günstige Vertragsabschlüsse bzw. 
deren Fortführung diese Kontinuität 
beizubehalten.

Im Jahr 2012 sind jedoch einige 
Veränderungen zu verzeichnen, die 
kostenseitig nicht von uns beein-
flusst werden können.
Es hat sich der Abwasserpreis 
erhöht, das Oberflächenwasser 
ist im Preis gesenkt worden. Die 
Antennengebühren sind 2012 um 
6,00 € pro Anschluss gestiegen. 
Die Erhöhung resultiert aus den 
Forderungen der GEMA und der VG 
Media auf Zahlung von Lizenzge-
bühren gegenüber den Betreibern 
von Antennenanlagen.
Erstmalig erfolgt die Abrechnung 
der Müllentsorgung auf Grundlage 
der neuen Abfallsatzung. Hier sind 
Kostensenkungen zu erwarten. Im 
Gegenzug entstehen im Bereich 
Grünlandpflege durch die kosten-
pflichtige Grünschnittentsorgung 
Zusatzkosten, die allerdings über-
schaubar sind.

Für Heizung und Warmwasser 
profitieren wir jedoch von den 
günstigen Festpreisvereinbarungen 
mit dem Gasversorger und den 
Fernwärmeunternehmen.

Für den von uns bezogenen Strom 
wurde in der Vergangenheit bereits 
ein längerfristig gültiger Festpreis-
vertrag abgeschlossen, aber die 
gesetzlich anfallenden Erhöhungen 
sind davon ausgenommen.

Die Kosten in den Bereichen 
Grundsteuer, Versicherung und Hei-
zungswartung sind gegenüber 2011 
konstant geblieben.

Wer also sein Verbrauchsverhalten 
nicht grundlegend geändert hat, für 
den dürfte es keine große negative 
Überraschung bei der nächsten 
Abrechnung geben. 
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Preisausschreiben 2012

Im Jahr 2013 wird unsere Genossenschaft 95 Jahre alt.
Ein stolzes Alter wie wir finden und Anlass, etwas in der Geschichte zu stöbern.
Viele wichtige Dinge sind passiert. Manche am Rande sind weniger im Gedächtnis geblieben. 
Also Zeit für eine kleine Auffrischung!

 
Wenn Sie sich beteiligen wollen, kreuzen Sie bei den folgenden Fragen die richtigen Lösungen an
und schicken den unteren Abschnitt ausgefüllt an die Geschäftsstelle. 
Einsendeschluss ist der 11.01.2013.

Hauptpreis ist wieder die Teilnahme an der Ausfahrt im Frühjahr.
Als weitere Preise locken Bücher, Restaurantgutscheine und nützliche Kleinigkeiten.

1. Welches war das erste errichtete Gebäude der 1918 gegründeten Siedlungsgenossenschaft?

a) Moritz-Nietzel-Straße 5 b) Kantor-Geißler-Str. 2/4 c) Beethovenstraße 15

2. Wie viele Gründungsmitglieder hatte die AWG MZ 1955 bei ihrer Gründung?

a) 150 b) 40 c) 25 

  
3. Wie viele Wohnungen hatte die AWG Zschopau ab 1988 nach dem Zusammenschluss der drei   

    Genossenschaften GWG, VAWG und AWG MZ?

a) 1084 b) 1408 c) 1804    

4. In welchem Jahr fand die sachsenweite Aktion „Sachsen sucht – Baby 20??“ statt?

a) 1995 b) 2003 c) 2005   

 
5. Wann wurde die Geschäftsstelle in der Lessingstraße eröffnet?

a) 1992 b) 2002 c) 1982   

6. In welchem Bundesland liegt unsere Partnergenossenschaft Neckarsulm?

a) Bayern b) Hessen c) Baden-Württemberg    

7. Seit wann werden unsere Grundstücke durch eigene Handwerker gepflegt?
a) 1990 b) schon immer c) 1993     

8. Wo fand die Mitgliederversammlung zum 85. Jubiläum statt?

a) im Berufsschulzentrum b) im MZ-Altwerk c) in der Aula des Gymnasiums

Lösungen : 1.          2.           3.          4.            5.             6.               7.                  8.              

Name:……………………………………………………………………………………………..

Adresse:……………………………………………………………………………………………
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