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Alle Jahre wieder ...

Liebe Mitglieder, liebe Mieterinnen und Mieter, liebe Eigentümer,

jedes Jahr an dieser Stelle schreiben 
wir, dass die Zeit an uns vorbeigerannt 
ist, das Jahr zu schnell um war, und 
jedes Mal denken wir, es gibt keine Stei-
gerung der Hast und Eile mehr.
Weit gefehlt, das Jahr 2014 hat seine 
Vorgänger wieder getoppt.
Kaum war das alte Jahr abgeschlos-
sen, sowohl bau- als auch finanztech-
nisch, liegen schon die Planungen  für 
das neue bereit. Bauanträge werden 
gestellt, Firmen vertraglich gebunden, 
die Buchhaltung sitzt über dem Jahres-
abschluss, die Betriebskosten werden 
gesichtet und zur Abrechnung vorbe-
reitet. Plötzlich steht das Gras hoch 
auf dem Wäscheplan, die Handwerker 
rücken zum Erstschnitt aus, dann ist es 
Juni, das Baugeschehen läuft, die Mit-
gliederversammlung wird durchgeführt, 
die Betriebskosten sind abgerechnet, 
die Prüfer prüfen die Ordnungsmä-
ßigkeit unserer Geschäftigkeit, dann 
macht das bunte Laub wieder Ärger und 
schon stehen die Schwibbögen in den 
Fenstern.

Und zwischendurch haben wir Wohn-
wünsche erfüllt, Beschwerden bearbei-
tet, Seelen getröstet, Ärger beruhigt und 
auch Dank für unsere Arbeit bekommen. 
Und was bleibt? Die Aussicht auf ein 
weiteres umtriebiges, eiliges, arbeitsrei-
ches und damit auch lebendiges Jahr.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr 
kann uns zufrieden stimmen. Wir haben 
wieder zwei Wohnblocks mit Balkon-
anlagen ausgestattet und konnten so 
die dort leeren Wohnungen wiederver-
mieten. Im Stadtblick haben wir uns mit 
einer modernen Heizungsanlage aus 
dem alten teuren Fernwärmevertrag 
verabschiedet. Wir haben Wohnungen 
saniert und modernisiert, wir haben 
individuelle Lösungen gewagt, wie die 
Maisonettewohnung auf der Ph.-Müller-
Straße oder die veränderten Grundrisse 
in der Mozartstraße. Die Zufriedenheit 
der Bewohner gibt uns recht und bleibt 
unser Ansporn. 
Wir haben viel Geld ausgegeben für 
die Instandhaltung unserer Wohnungen 
und die Instandsetzung unserer Häuser. 
Die Goethestraße 9/11 hat ein dringend 
benötigtes neues Dach erhalten. Die 
Heizungsanlagen, die Mitte der neun-
ziger Jahre eingebaut wurden, fordern 
zunehmend unsere Aufmerksamkeit.
Unsere Handwerker waren unermüd-
lich unterwegs, um die kleinen Pannen 
in Wohnungen und den Häusern zu 
beseitigen. 
Die letzten Baumaßnahmen des Jahres 
werden gerade fertiggestellt, in der Sied-
lung sind zwei neue Containerstandorte 
entstanden, um die Müllentsorgung zu 
konzentrieren und Einsparungen zu 
ermöglichen.

Der Ausblick auf 2015 zeigt, dass wir 
uns auf die laufende Instandhaltung 
konzentrieren werden. Wir werden Bau-
genehmigungen für zwei weitere Balko-
nanbauvorhaben beantragen, von 
denen voraussichtlich eines realisiert 
wird, da wir darüber hinaus einen Kredit 
mit ablaufender Zinsbindung zurück-
zahlen und so ein Gebäude schuldenfrei 
machen wollen.
Wir wünschen uns ein wirtschaftlich 
erfolgreiches Jahr, zu dem auch Sie bei-
tragen können, in dem Sie gut zu sich 
und Ihrer Gesundheit sind, damit Sie 
sich noch lange in Ihren Wohnungen 
wohlfühlen können.
In diesem Sinne wünschen wir allen Mit-
gliedern, Mietern und Mieterinnen sowie 
Eigentümer eine besinnliche Advents-
zeit und einen guten Start ins neue Jahr!
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Winterzeit – schöne Zeit … oder doch nicht ?

Meistens können Sie das mit entscheiden!

Richtig heizen: 
Bitte lassen Sie aus vermeintlicher 
Kostenersparnis wenig genutzte 
Zimmer nicht auskühlen, alles was 
unter 16 Grad Celsius liegt fördert 
Schimmelbildung. Darüber hinaus 
nützt es zum Wohlfühlen  nichts, 
nur abends für ein paar Stunden 
aufzuheizen. Sie werden trotz hoher 
Lufttemperatur frösteln. Zum Tem-
peraturempfinden trägt auch die 
Strahlungswärme von Wänden und 
Möbeln bei. 

Richtig lüften:
Wussten Sie, dass der Mensch über 
Nacht durch Schwitzen und Atmen 
bis zu einem halben Liter Flüssigkeit 
verliert? Darum früh 5-10 Minuten 
bei weit geöffnetem Fenster lüften.
Auch Zimmerpflanzen und Aquarien 
sorgen für hohe Raumfeuchte und 
erfordern daher öfter Luftaustausch. 
Gekippte Fenster nützen dabei 
wenig. Außerdem begünstigen sie 
Schimmelbildung am Fenstersturz 
oder im Wand-Deckenanschluss.

Schädlingsbefall vermeiden:
Wenn es kühl draußen wird, suchen 
sich auch ungebetene Gäste gern 
ein warmes Plätzchen.
Bitte halten Sie die Haustüren ge- 
schlossen, lagern Sie im Keller 
möglichst nichts Essbares in offenen 
Gefäßen. Alte Zeitungen, Verpa-
ckungen, Putzlappen u.ä. werden 
gern zum Nestbau genommen. Bitte 
kontrollieren oder besser noch, ver-
meiden Sie derartige Lagerbestände. 

Ordnungsmäßigkeit der Hausreinigung

Bitte achten Sie bei privat abge-
schlossenen Reinigungsverträgen 
darauf, dass das Unternehmen alle 
in der Hausordnung vorgesehenen 

Arbeiten tatsächlich kennt und 
ausführt.
Auch bei den von der WG verge-
benen Leistungen können Missver-

ständnisse auftreten. Bitte wenden 
Sie sich an uns, damit nicht erst 
Ärger im Haus entsteht. 

Neue Preise bei den Gästewohnungen ab 01.01.2015

Die Mindestlohnreglung zum Januar 
2015 und die allgemeine Preis-
steigerung zwingen uns, die Über- 
nachtungspreise für unsere Gäste-
wohnungen um jeweils einen Euro 
zu erhöhen. Für unsere Mitglieder 
kostet die Übernachtung dann ab 
Januar für 1-2 Personen jeweils  

24,00 €, für 3-4 Personen 29,00 € 
und für 5-7 Personen 34,00 €. Für 
Nichtmitglieder staffeln sich die Preise 
von 31,00 bis 41,00 €.

Das Angebot der Nutzung von 
Gästewohnungen wird sehr gut 
angenommen, sowohl von unseren 

Mitgliedern, als auch von anderen 
Besuchern. Es gibt bereits „ Stamm-
kundschaft“, die auch länger bleiben 
und immer wieder kommen. Neben 
den Einnahmen, die wir erzielen, ist 
der Service nebenbei auch eine gute 
Werbung für die Stadt Zschopau und 
Umgebung.

Neuer Handwerker an Bord

Seit 1. Oktober arbeitet Herr Roberto 
Lehmann als Handwerker in unserem 
Team. Herr Lehmann ist Zschopauer, 
32 Jahre alt und Vater von 2 Kindern. 
Nach der Einarbeitungszeit wird er 
die Nachfolge als Vorarbeiter von 
Herrn Dieter Lehmann übernehmen, 
der in absehbarer Zeit seinen wohl-
verdienten Ruhestand antreten wird 
und weiterhin mit seinen umfangrei-
chen Erfahrungen, bei Bedarf, dem 
jungen Handwerkerteam mit  Rat und 
Tat zur Seite stehen wird.
Zum 31.12.2014 wird Herr Klaus Lilla 
seine Tätigkeit im Handwerkerbe-
reich beenden. Auch ihm gilt unser 
herzlicher Dank für seine Arbeit. 
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Informationsveranstaltungen mit den Sozialbetrieben Mittleres Erzgebirge

Im Herbst wurde uns von der 
Mitarbeiterin der Sozialbetriebe, 
Frau Erler, angeboten, unsere 
Mitglieder über die Angebote ins-
besondere des ambulanten Pfle-
gedienstes zu informieren. Nach 
anfänglicher Skepsis und Rückfra-
gen bei Kollegen, die schon eine 
solche Veranstaltung durchgeführt 
hatten, entschieden wir uns dafür. 
Der überraschend rege Zuspruch 
führte dazu, dass wir zwei Ver-
anstaltungen gemacht haben und 
noch eine Warteliste für eine wei-
tere da liegt.

Zwei Mitarbeiterinnen sprachen vor 
den Gästen über praktische Fragen 
der ambulanten Pflege.

Was leistet ein Pflegedienst, was ist 
Tagespflege, was bedeutet Verhin-
derungspflege oder Kurzzeitpflege, 
welche finanziellen Zuwendungen 
kann man erhalten, wie beantragt 
man eine Pflegestufe richtig. All 
diese Dinge wurden erklärt, wei-
tere Fragen beantwortet und Infor-
mationsmaterial ausgereicht.

Auch für uns waren die Nachmit-
tage lehrreich, zumal aufgrund 
des Altersdurchschnitts unserer 
Mitglieder diese Themen zum Le-
bensalltag gehören und auch die 
Wohnung und das Umfeld betref-
fen können.
Wer eine Pflegestufe hat, bekommt 
z.B. finanzielle Zuschüsse für den 

Umbau seiner Wohnung. Hier 
können Pflegdienst und Genos-
senschaft helfen, damit länger ein 
selbstbestimmtes Leben in den ei-
genen vier Wänden möglich ist.
Für Interessierte haben wir noch 
Informationsmaterial in der Ge-
schäftsstelle parat. Wir bieten Be-
ratung an oder vermitteln den Kon-
takt zu den Pflegeexperten.

Scheuen Sie sich nicht, das Ge-
spräch mit uns zu suchen, wenn es 
Ihnen im Alltag nicht mehr alles so 
von der Hand geht wie früher. Sie 
haben das Recht auf Leistungen 
der Kranken- und Pflegekassen. 
Freiwillig bekommen Sie jedoch 
nichts, also informieren Sie sich.

AnzeigeHinweis zur Müllentsorgung

Immer wieder gibt es Zeitgenossen, 
die Dinge in die Restmüllbehälter 
werfen, bei denen zweifelsfrei 
klar ist, dass sie dort nicht hinein 
gehören, weil es sich um Sperrmüll 
handelt, um Elektroschrott oder 
Pappkisten in voller Schönheit und 
Größe.
Es gibt für alle Müllarten die rich-
tige Entsorgungsmöglichkeit in 
unserer Stadt. Wenn mal mehr 
Müll anfällt, gibt es die Möglichkeit, 
blaue Säcke auf dem Wertstoffhof 
oder im Bürgerbüro zu erwerben.
Wir bitten daher zur Vermeidung 
von Streit mit den Nachbarn und 
zusätzlicher Kosten um Beachtung 
und Einhaltung der Mülltrennung.

Vermehrt hören wir aus dem Gebiet 
Mozart-, Ph.-Müller- und R.-Koch-
Straße, dass Bewohner abends 
oder nachts durch Geräusche 
mitbekommen, dass aus haltenden 
Fahrzeugen Müll eingeworfen wird.
Bitte achten Sie auf derartige Vor-
kommnisse und notieren Sie, wenn 
möglich die Kennzeichen.

Wir werden zur Sicherung der 
Standorte in den nächsten Jahren 
Veränderungen planen.
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Unser Preisrätsel dreht sich dieses Jahr um das bevorstehende Weihnachtsfest. Die Lösungen schicken 
Sie bitte bis zum 09.01.2015 an die Geschäftsstelle. Die Gewinner werden benachrichtigt. 

Das Weihnachtsquiz
1. In welcher israelischen Stadt wuchs Jesus auf?

 A: Bethlehem B: Jerusalem C: Nazareth D: Kanaan

2. Wessen Patron ist der Heilige Nikolaus? 

 A: Händler und Geldverleiher B: Tuchmacher und Schmiede
 C: Seefahrer und Kinde D: Priester und Bischöfe

3. Welcher berühmte Deutsche brachte die Tradition des Weihnachtsbaumes

    im 19.Jahrhundert nach England? 

 A König Ludwig V. Bayern  B: Joseph Haydn C: Georg Friedrich Händel D: Prinz Albert

4. Wo wurde das Lied „Stille Nacht“ geschrieben? 

 A: in Tschechien B: in Deutschland C: in Österreich D: in Polen

5. Wo wurden 1843 die ersten Weihnachtskarten gedruckt? 

 A: in den USA B: in England C: in Australien D: in Deutschland

6. In welchem Land ist der ,,Julbock“ wichtiger Bestandteil des Weihnachtsfestes?

 A: Niederlande B: Schweiz C: Belgien D: Schweden 

7. Was war bei den frühen Christen das traditionelle Weihnachtsessen? 

 A: Entenbraten B: Gänsekeule C: Schweinekopf D: Lammrücken 

8. Für welche Firma wurde 1931 der ,,Weihnachtsmann“ entwickelt? 

 A: MC Donald‘s B: Warner Bros C: Disney D:  Coca- Cola

9. Wo wird eine Münze in den Weihnachtskuchen eingebacken, die dem Finder Glück bringt? 
 A: Frankreich B: Griechenland C: Spanien D: Italien
 
10. In welchem Land bringt Befana, eine gutartige Hexe, am 6. Januar die Weihnachtsgeschenke? 
 A: Italien B: Indien C: Türkei D: Spanien 

1. Preis : Teilnahme an der jährlichen Ausfahrt für 2 Personen 

2. Preis : Büchergutschein in Höhe von 30,00 €

3. Preis : Netto Einkaufsgutschein in Höhe von 20,00 € 

4.-10. Preis: kleine Überraschung 

Viel Spaß beim Mitmachen!


