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Liebe Mieter und Mieterinnen, liebe Eigentümer,

das Jahr 2015 neigt sich dem Ende 
zu und jeder fragt sich, wo die Zeit 
geblieben ist. Der Eindruck, dass die 
Zeit immer schneller vergeht, ver-
stärkt sich jedes Jahr von neuem.
Fakt ist jedoch, dass die Zeit immer 
gleich verläuft. Wir sind es, die 
dafür sorgen, dass uns alles drängt  
– schneller, höher, weiter – das sind 
die Ansprüche, die uns treiben. Wir 
lassen uns von unserer digitalen Welt 
mit Informationen überhäufen, müs-
sen immer auf dem neusten Stand 
sein, alles erfahren, alles haben. 
Und vergessen dabei, einmal inne 
zu halten, einmal der Stille nach zu 
lauschen, achtsam zu sein, vor allem 
sich selbst gegenüber.

Die Zeit am Jahresende ist eine gute 
Gelegenheit, sich zu besinnen, mal 
anzuhalten und Bilanz zu ziehen. 
Weihnachtliche Düfte und  Kerzen-
schein schaffen hierzu den richtigen 
Rahmen.

Für unsere Genossenschaft war das 
Jahr 2015 wieder ein erfolgreiches 
Jahr. Wir waren in der Lage, über 
eine Million Euro aus Eigenmitteln in 
den Erhalt und die Modernisierung 
unseres Bestandes zu investieren. 30 
Wohnungen in der Mozart- und der 
Haydnstraße konnten wir mit Balko-
nen nachrüsten, die Loggiaverglasun-
gen und Wohnungseingangstüren im 
Zschockeweg wurden erneuert, die 
Trockenräume im Hätteweg wurden 
renoviert. Darüber hinaus haben wir 
mit der Erneuerung von Heizungs-
anlagen beginnen müssen. Einige 
der Mitte der neunziger Jahre im 
Zuge der großen Reko-Maßnahmen 
eingebauten Anlagen versagten 
den Dienst. Wir haben daher für die 
kommenden Jahre Gelder für weitere 
neue Heizungsanlagen eingeplant, 
da aufgrund des Zeitablaufs mit wei-
teren Ausfällen zu rechnen sein wird.
Wir konnten dieses Jahr 54 neue 
Mitglieder begrüßen, die gern eine

Genossenschaftswohnung beziehen 
wollten. Die meisten Wohnungen 
mussten umfassend saniert werden. 
Wir hatten viel Arbeit damit, aber 
wenn das Ergebnis stimmt und man 
bei der Wohnungsübergabe in frohe 
Gesichter schaut, dann war das die 
Mühe wert. Aber auch für unsere 
Bestandsmieter konnten wir über Ein-
zelmodernisierungen einiges tun. Wir 
haben Bäder altersgerecht umgebaut, 
wo es ging. Wir haben verschlissene 
Wohnungsinnentüren erneuert und 
viele andere kleinere Maßnahmen 
realisiert, die das Wohnen leichter 
und angenehmer machen. Leider war 
das dafür geplante Geld schneller 
verbaut als gedacht, so dass nicht 
alle Anträge in diesem Jahr erledigt 
werden konnten. Wir danken für die 
Geduld und das Verständnis.
Wir wünschen Ihnen allen einen 
schönen Jahresausklang, viel Gele-
genheit zum Erholen und  Kraft 
schöpfen, damit das neue Jahr einen 
guten Anfang nehmen kann.
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Im kommenden Jahr werden wir die 
Wohnungseingangstüren im Hätte-
weg komplett erneuern, um den 
Schallschutz, die Energiebilanz und 
die Sicherheit zu verbessern. Außer-
dem werden die Loggiaverglasungen 
analog der im Zschockeweg erneuert.
Innerhalb der Instandhaltung kon-
zentrieren wir uns im Bedarfsfall auf 

die Heizungserneuerung. Darüber 
hinaus wird die Instandsetzung von 
Leerwohnungen wieder einen großen 
Planungsposten einnehmen. Hier 
liegt unser Augenmerk auf verstärk-
ter Kostenkontrolle.
Unsere Gästewohnungen in der Ber-
tolt-Brecht-Straße müssen renoviert 
werden. Außerdem werden wir zwei 

weitere möblierte Wohnungen anbie-
ten. Den Bedarf, insbesondere durch 
medizinisches Personal angemeldet, 
konnten wir bislang nicht decken. 
Zusammen mit den Kosten der 
laufenden Instandsetzung und den 
Einzelmodernisierungen haben 
wir Ausgaben in Höhe von 820 T€ 
geplant.

Neuordnung des Bereiches Technik

In diesem Jahr hat es im Bereich 
Technik  einige personelle Verände-
rungen gegeben. Seit Juni war die 
Stelle des technischen Leiters unbe-
setzt. Die zu erledigenden Aufgaben 
wurden durch den Vorstand und die 
übrigen Mitarbeiter miterledigt.
Herr Roberto Lehmann ist im Hand-
werkerbereich als Vorarbeiter für die 
Organisation der Arbeiten, für die 
Auftragserteilung an die Handwerker 
und die Entgegennahme von Repa-
raturaufträgen verantwortlich. Um 
ihn im Tagesgeschäft zu entlasten 
und seine Präsenz als Ansprech-
partner für technische Fragen in der 
Geschäftsstelle zu gewährleisten,
wurde per 01.12.2015 ein weiterer 
Handwerker eingestellt.

Herr Nico Schmiedel ist Zschopauer. 
Er hat den Beruf eines Maurers 
gelernt und war viele Jahre auswärts 
als Montagehelfer tätig.
Wir gehen davon aus, dass er gut 
zu unseren Handwerkern passt und 
seine handwerklichen Kenntnisse 
die Arbeit des Teams bereichern. 
Derzeit wird er von Herrn Lehmann 

eingewiesen. Er lernt unsere Häuser 
und Anlagen kennen, um ab Januar 
weitgehend selbständig arbeiten zu 
können.
Es ist vorgesehen, dass Herr 
Roberto Lehmann im neuen Jahr zu 
den Öffnungszeiten der Geschäfts-
stelle das Technikbüro besetzt, die 
Reparaturaufträge entgegennimmt 
und die Fragen der technischen Ver-
waltung klärt. 

Das Bereitschaftstelefon ist wie-
der in Betrieb. Wir bitten Sie aber, 
tatsächlich nur in Notfällen davon 
Gebrauch zu machen.

Unsere Handwerker sind bestrebt, 
für einen reibungslosen Betrieb der 
technischen Anlagen in den Häusern 
zu sorgen. Kleine Reparaturen erle-
digen sie selbst. Für größere werden 
Fachleute beauftragt.
Alles soll möglichst in kurzer Zeit 
erledigt sein.

Aber manchmal steckt der Teufel im 
Detail, man kann nicht überall gleich-
zeitig sein und hat nicht immer sofort 
die perfekte Lösung.
Bitte haben Sie Geduld und Ver-
ständnis, wenn es nach Ihrem Emp-
finden mal nicht schnell genug geht.
Sie können darauf vertrauen, dass 
das Mögliche getan wird.
Wir wollen, dass Sie zufrieden 
sind und sich in Ihren Wohnungen 
wohlfühlen.

Neue Preise für die Nutzung von Gästewohnungen ab 01.01.2016

Unsere Gästewohnungen sind mitt-
lerweile eine nicht nur bei unseren 
Mitgliedern bekannte und beliebte 
Möglichkeit der Übernachtung in 
unserer Stadt geworden. Auch 2015 
waren die Wohnungen wieder gut 
gebucht. Unser Service mit Über-
nahme der Endreinigung wird gern 

in Anspruch genommen. Im Jahr 
2015 sind die Betriebskosten jedoch 
gestiegen und Renovierungsarbeiten 
sind zeitnah notwendig.
Wir haben uns daher entschlossen, 
ab 01.01.2016 die Preise anzuheben, 
um einigermaßen rentabel weiterar-
beiten zu können.

Für unsere Mitglieder kostet die 
Übernachtung dann ab 25,50 €, für 
Nichtmitglieder ab 36,00 €.
Die einzelnen Preise können Sie in 
unserer Geschäftsstelle erfragen 
oder unter www.wg-zschopau.de 
einsehen. 

Herr Nico Schmiedel



Bundesmeldegesetz

Ab dem 1.11.2015 gilt das neue, nun 
bundesweit gültige Meldegesetz.
Die Genossenschaft hat nunmehr die 
Pflicht als Vermieter bzw. Wohnungs-
geber, wie es das Gesetz ausdrückt, 
innerhalb von 2 Wochen nach Ein-
bzw. Auszug der meldepflichtigen 
Person eine entsprechende Bestäti-
gung zur Vorlage bei der Meldestelle 
zu erteilen.

An den eigenen An- und Abmelde-
pflichten aus dem ehemaligen Säch-
sischen Meldegesetz hat sich nichts 
geändert. Nach wie vor muss durch 
den Meldepflichtigen bei Bezug einer 
Wohnung und bei Auszug aus einer 
Wohnung, wenn keine neue Woh-
nung im Inland bezogen wird, inner-
halb von zwei Wochen eine An- und 
Abmeldung erfolgen.
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Alle Jahre wieder ...

Einige wichtige Hinweise

für die Winterzeit!

Wenn es glatt draußen wird, setzen 
unsere Handwerker Streumaterial 
wie Rollsplitt ein.
Bitte kehren Sie diesen bei der 
großen Hausordnung nicht weg. 
Er kann längere Zeit seinen Dienst 
tun. Unsere Handwerker sorgen im 
Frühjahr für die Beseitigung.

Bitte verwenden Sie Streusalz spar-
sam. Eine Abstumpfung in Gehbrei-
te von 0,8 bis 1,00 Meter ist völlig 
ausreichend.

Vögel füttern ist im Winter eine wich-
tige und gute Sache. Bitte achten 
Sie bei Ihren Futtergaben jedoch 
darauf, dass Ihre Nachbarn nicht 
durch Futterreste gestört werden.

Bitte halten Sie die Treppenhäuser 
frei von Pflanzenkübeln, Möbeln 
oder Schuhansammlungen. Ihre ei-
gene Sicherheit steht auf dem Spiel, 
wenn Rettungswege verstellt sind.

Anzeige

... und einen guten Rutsch ins neue Jahr
sowie Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

wünscht Ihre

Frohes Fest...
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Leckeres Weihnachtsrätsel
Alle gesuchten Begriffe gehören irgendwie auf den Festtagstisch.

1. Weihnachsfigur ohne Nuss 

2. Ohne sie wäre das Neunerlei nur ein Achterlei

3. tannenfarbiges Wintergemüse

4. Kind des Platzes

5. ältestes Gebäck der Menschheit

6. Hauptzutat eines Weihnachtsessens

7. Falsche Nachricht ohne Zeitung 

8. Nicht Weiß, nicht Helmut, aber ….

9. Heiße Traube

10. nicht süß, aber sehr gesund 

11. In Thüringen gibt es ein Museum für sie    

Die gekennzeichneten Buchstaben ergeben
beim richtigen Zusammensetzen das Lösungswort.
Wenn Sie an der Auslosung teilnehmen wollen, 

senden Sie uns das Lösungswort bis zum 08. Januar 2016.

Folgende Preise warten auf Sie:

1. Preis Teilnahme an der Frühlingsausfahrt für 2 Personen
2. Preis Gutschein für die Schwimmhalle Zschopau 31,50 €
3. Preis Büchergutschein 20,00 €
4.-10. Preis Kleine Überraschung

Viel Spaß beim Raten !


