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Mitgliederinformation Juli 2019
Liebe Mitglieder, liebe Mieter und Mieterinnen,
die zweite Jahreshälfte 2019 hat
gerade begonnen, und man fragt
sich, wo die erste geblieben ist.
Unser Leben scheint schon wieder
schneller geworden zu sein. Zumindest ist das in unseren Köpfen so,
denn die Zeit bleibt immer die gleiche. Wir kommen nur in unserem
Zeitalter durch das Internet und die
allgemein forcierte und hochgelobte
Digitalisierung schneller und leichter
an Informationen, die, mal gefiltert,
mal ungefiltert unseren Alltag beeinflussen und bestimmen.
Mit der Technisierung unseres
Lebens ist leider auch eine Verschiebung von Werten zu beobachten,
die früher das Zusammenleben der
Menschen geprägt haben. Die Sprache ändert sich, weil das Gespräch
Auge in Auge mit dem Gegenüber
ersetzt wird durch Email, WhatsApp und Co. Jeder kann, ohne die
persönliche
Konfrontation
über

andere Menschen herfallen, sie
verunglimpfen und Lügen verbreiten.
Auf Instagram und anderen digitalen
Plattformen werden Welten abgebildet, die vielmals mit der Wirklichkeit
nichts zu tun haben, aber leider das
Leben vieler, insbesondere junger
Menschen bestimmen.
Wer da nicht mithalten kann, wird
abgehängt. Auch das ist eigentlich
nicht wahr, aber das muss man
erstmal erkennen, und sich auf sich
selbst und seinen eigenen Wert
besinnen. Eigene Kräfte entdecken
und mobilisieren, und sich eine
Gemeinschaft suchen, in der man
als man selbst wahrgenommen wird,
so wie man ist.
In unserer Genossenschaft sind
so viele, ganz unterschiedliche
Menschen in einer Gemeinschaft
zusammen, die das Ziel, ein gutes
und sicheres Zuhause zu schaffen
und zu erhalten vereint.

Wir achten darauf, dass die neuen
Mitglieder zu uns passen, dass die
Wohnung und das gemeinschaftliche Eigentum achtsam und pfleglich
behandelt werden.
Manchmal müssen wir auch Mieter
an die Hand nehmen, weil sie ihr
Leben nicht mehr allein meistern
können, oder wir müssen jungen
Leuten zeigen, was ein eigener
Hausstand bedeutet. Wir bieten
Hilfe an, wo unsere Möglichkeiten
es zulassen. Wir freuen uns über
intakte Hausgemeinschaften, über
Mitglieder, die andere unterstützen
und über Bewohner, die sich nicht
nur um ihre Wohnung, sondern auch
um Gemeinschaftsflächen kümmern.
So schützen wir die alten Werte des
Zusammenhalts, der Freundlichkeit,
der Toleranz und des Vertrauens in
die eigene Kraft.

Die Blumen freuen sich mit Wonne
über soviel Sommmersonne.
Einen lieben Sommergruß
von Ihrer
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Bericht über die Mitgliederversammlung 2019

Am 20.06.2019 fand die diesjährige
ordentliche Mitgliederversammlung
unserer Genossenschaft in den
Räumen des Jugenclubs Highpoint
statt. Das Angebot des Bustransfers
wurde wieder sehr gut angenommen. 87 stimmberechtigte Mitglieder
fanden sich ein. Als Gast konnte
Herr Dr. Axel Viehweger vom Verband sächsischer Wohnungsgenossenschaften begrüßt werden.
Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr
Zschocke eröffnete die Versammlung und stellte die Beschlussfähigkeit fest. Frau Richter verlas dann
das zusammengefasste Prüfungsergebnis der Prüfung des Geschäftsjahres 2017. Danach stellte Frau
Richter den Jahresabschluss 2018
vor. Jeweils cirka ein Drittel der
Mieteinnahmen wurden zur Tilgung
der Kreditverbindlichkeiten und für
die Instandhaltung und Modernisierung des Bestandes verwendet.
Der in der Hausbewirtschaftung
erzielte Überschuss wurde durch
eine wegen Leerstand notwendige
außerplanmäßige
Abschreibung
eines Gebäudes relativiert, sodass
die Bilanz einen Jahresfehlbetrag
ausweist. Die Genossenschaft verfügt über eine gute Liquidität und
wird in den nächsten Jahren auch
weiterhin in soliden wirtschaftlichen
Verhältnissen existieren.
Frau Glöckner informierte in ihrem
Bericht über die Vorhaben des laufenden und des kommenden Jahres.
So ist vorgesehen, in der H.-HeineStraße im Zuge der Bauarbeiten des
Abwasserzweckverbandes und der
Straßendeckensanierung neue Stellplätze zu errichten. Die Bauarbeiten

werden bereits im Juli beginnen.
Der Bauantrag für die Schaffung der
dringend benötigten Stellflächen in
der Mozartstraße ist eingereicht. Ob
die Bauarbeiten dieses Jahr noch
ausgeführt werden können, hängt
von der Kapazität der angefragten
Baufirmen ab.
Nächstes Jahr ist der Anbau von
Balkonen in der Auenstraße 27 und
29 vorgesehen. Außerdem soll der
Garagenstandort Ph.-Müller-Straße
beräumt werden, um dort neue Stellplätze zu errichten.
Weiterer Schwerpunkt wird die Wohnungszusammenlegung und Grundrissveränderung im Bestand sein.
Vor der Wahl des Aufsichtsrates
wurden zwei langjährige Aufsichtsratsmitglieder verabschiedet, die aus
satzungsmäßigen Gründen nicht
wiedergewählt werden können.
Herr Frank Heinzig und Herr HansGünther Wirth haben jeweils für
über zwei Jahrzehnte ehrenamtlich
Verantwortung für die Geschicke der
Genossenschaft übernommen. Sie
haben als Mitglieder des Kontrollorgans die Ordnungsmäßigkeit der
Vorstandsarbeit überwacht, haben
an der wirtschaftlichen Planung des
Unternehmens mitgewirkt, haben
viele Entscheidungen mittragen
müssen, auch unangenehme.
Dafür gehört ihnen unser aller Dank
und unsere Anerkennung. Denn
es ist nicht selbstverständlich, im
Ehrenamt, also ohne Vergütung
oder
andere
Vergünstigungen,
eine so hohe Verantwortung zu
übernehmen.

Herr Dr. Viehweger zeichnete beide
Männer für ihre Verdienste mit
der Ehrennadel des Verbandes in
Silber aus und würdigte den Einsatz und das Wirken beider für die
Gemeinschaft.
Vorher hatte er mit eindringlichen
Worten den derzeitigen Politikbetrieb im Energiewesen und in der
Wohnungswirtschaft beleuchtet und
aus dem Verbandsleben berichtet.
Als Kandidaten für den Aufsichtsrat
wurden Frau Kerstin Buschmann und
Herr Frank Herberger vorgestellt, die
im Anschluss auch gewählt wurden.
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Das sind unsere neuen Aufsichtsräte
Frau Kerstin Buschmann
Frau Buschmann ist 57 Jahre alt,
verheiratet und hat zwei erwachsene
Töchter.
Sie hat Kulturwissenschaften studiert
und mit Diplom abgeschlossen.
Seit 1991 arbeitet Frau Buschmann in
der Stadtverwaltung Zschopau. Von
1993 bis 2008 war sie dort Amtsleiterin für Soziales und Kultur, im Jahr
2009 kam das Bauressort noch dazu.
Seit 2018 ist Frau Buschmann Sachgebietsleiterin Kinder, Jugend und
Soziales.

Ihre Kandidatur für den Aufsichtsrat
fußt auf ihrer festen Überzeugung,
dass die Rechtsform der Genossenschaft eine sehr demokratische
Form der Wohnraumversorgung
darstellt. Gutes und sicheres Wohnen
als Grundbedürfnis der Menschen
muss daher unterstützt und gefördert
werden.

Durch ihre berufliche Tätigkeit hat sie
immer auch mit dem Bereich Wohnen
zu tun gehabt.

Herr Frank Herberger

Herr Herberger ist 56 Jahre alt, verheiratet und hat eine erwachsene
Tochter.
Seit 1985 wohnt die Familie in Zschopau. Bereits 1988 wurde Herr Herberger Mitglied der damaligen AWG
Zschopau.
Herr Herberger hat den Beruf eines
Werkzeugmachers erlernt. Eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten
mit Prüfung vor der Steuerberaterkammer Sachsen hat er berufsbegleitend erfolgreich abgeschlossen. Herr
Herberger hat durch die Fortbildung
umfangreiche Kenntnisse in den
Bereichen Buchhaltung, Mahnwesen
und Bilanzierung erworben.

Wir danken beiden Aufsichtsräten für
ihre Bereitschaft dieses verantwortungsvolle Ehrenamt zu übernehmen.
Beide sind aufgrund ihrer beruflichen
Qualifikation und persönlichen Einstellung zum Genossenschaftsgedanken eine wertvolle Bereicherung
im Gremium.

1994 kaufte Herr Herberger seine
Wohnung in der Mozartstraße 29 und
ist seit dem Mitglied der dort entstandenen Eigentümergemeinschaft, in er
sich bereits mehr als ein Jahrzehnt
als – Verwaltungsbeiratsvorsitzender
engagiert.
Herr Herberger ist ehrenamtlich als
stellvertretender Vorsitzender des
Kleingartenvereins „Am böhmischen
Steig e.V.“ tätig.
Herr Herberger ist seit über 30 Jahren Genossenschaftsmitglied und
von der sozialen Gemeinschaftsidee
des Unternehmens überzeugt. Deshalb möchte er seine Kenntnisse
und Erfahrungen als Mitglied des
Aufsichtsrates einbringen.
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Wichtige Absicherung vor finanziellen Schäden
Hausratversicherung

In unserer täglichen Arbeit werden
wir immer wieder damit konfrontiert,
dass Mieter im Schadensfall finanzielle Nachteile erleiden, weil sie über
keinen ausreichenden Versicherungsschutz verfügen.
Das klassische Beispiel ist ein großer
Wasserschaden in der Wohnung,
sei es durch einen Leitungsbruch
oder eine defekte Waschmaschine,
bei dem Möbel und anderer Hausrat beschädigt oder unbrauchbar
werden.
Besteht keine Hausratversicherung,
bleibt man auf den Kosten für Reparaturen und Neukauf sitzen.
Schäden an den Wänden oder der
Gebäudeausrüstung (z.B. Leitungsrohre, Heizung) trägt die Gebäudeversicherung der WG, Schäden an
den Sachen des Mieters sind aus-

schließlich Angelegenheit der Hausratversicherung des Mieters. Dies gilt
auch, wenn der Nachbar fahrlässig
den Schaden verursacht hat, oder ein
technischer Defekt an den Anlagen
im Eigentum der WG ursächlich war.
Der Abschluss einer Hausratversicherung ist daher enorm wichtig.

Privathaftpflichtversicherung

Die Privathaftpflichtversicherung ist
eine weitere, unverzichtbare Versicherung für jedermann.
Auch hier würde an falscher Stelle
gespart, wenn man auf diesen Schutz
verzichtet.
Die Versicherung gleicht die Schäden
aus, die man Dritten im Privatbereich
zufügt.
Im Bereich der Wohnungsnutzung
haben wir hier meistens Schäden an

der Sanitärausrüstung wie Waschbecken oder Toilettenbecken oder Flecken und Risse im Fußbodenbelag,
die nicht durch normale Abnutzung
entstanden sind.
Wenn der Hausschlüssel verloren geht
oder gestohlen wurde, kann es schnell
zu großen Problemen kommen, wenn
es sich um eine Schließanlage handelt
und aus Sicherheitsgründen eine Auswechslung des Schlosses und aller
Schlüssel der Hausbewohner nötig
wird. Letzteres sollte daher unbedingt
Gegenstand des Versicherungsschutzes sein.
Beide Versicherungen sprengen in
der Regel hinsichtlich der jährlichen
Kosten nicht das finanzielle Budget.
Wir empfehlen daher, sofern noch
kein Versicherungsschutz vorliegt,
Ihren Versicherungsvertreter zu
konsultieren.

Problemfall Sperrmüll
Aus gegebenem Anlass möchten wir
nochmals darauf hinweisen, dass wir
als Vermieter nicht für die Entsorgung
Ihres Sperrmülls verantwortlich sind.
Sperrmüllabfuhr ist mit dem zuständigen Entsorger zu vereinbaren. Dies
kann über einen Anruf beim Landratsamt, Abfallwirtschaft erfolgen. Von
dort erhält man eine Sperrmüllkarte
zum Ausfüllen und die Information
zur Zahlung der Gebühr von derzeit
12,00 €. Wenn die Zahlung erfolgt
ist, erhält man einen Termin vom
Entsorger.
Der Sperrmüll soll erst kurz vor
dem Termin zur Abholung bereitgestellt werden.
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Vielmals liegen die Sachen aber
schon Wochen vorher dort, weil man
sie einfach schnell loswerden will.
Das ist nicht in Ordnung!
Auch die heimliche Ablagerung von
Sperrmüll, mit der Hoffnung, die 12 €
zu sparen, führt in die Irre. Ist der
Verursacher nicht zu ermitteln, erfolgt
die kostenpflichtige Entsorgung und
Umlage der Kosten auf das gesamte
Haus. Man kann sicher sein, dass
dann die ungeteilte Aufmerksamkeit
der Bewohner auf weitere solche
Aktivitäten gerichtet ist.
Ebenso kann es laufen, wenn die Kellergänge oder Trockenräume zugestellt werden, und keinem die Sachen
gehören wollen.
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