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Liebe Mitglieder, liebe Mieter und Mieterinnen,

am 30.November 2016 hat das Inter-
nationale Komitee für die Erhaltung 
des Immateriellen Kulturerbes der 
UNESCO auf seiner Sitzung in Äthi-
opien die „Genossenschaftsidee“ 
zum Immateriellen Kulturerbe der 
Menschheit erklärt.
Antragsteller waren die „Deutsche 
Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesell-
schaft e.V.“ und die „Deutsche Fried-
rich-Wilhelm-Raffeisen-Gesellschaft 
e.V.“ Unser Verband sächsischer 
Wohnungsgenossenschaften hat 
aktiv an der Erarbeitung des Antra-
ges mitgewirkt.
Es war der erst deutsche Antrag, 
nachdem Deutschland 2013 dem 
UNESCO-Übereinkommen beige-
treten war. Viele Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens hatten den 
Antrag unterstützt.
Die Anerkennung der Genossen-
schaftsidee als Kulturerbe ist eine 
Bestätigung der ungebrochenen 
Kraft dieses Gedankens, der Mitte 
des 19. Jahrhunderts durch Schulze-
Delitzsch und Raiffeisen entwickelt 
und umgesetzt worden war. Es gibt 
mittlerweile über 900.000 Genos-
senschaften in über 100 Ländern der 
Erde mit über 800 Millionen Mitglie-
dern. Das sind fast 3 Mal so viel wie 
der Weltfußballverband FIFA hat.
In Deutschland sind 20 Millionen 
Menschen Mitglied einer Genos-

senschaft. Genossenschaften sind 
durch ihre nachhaltige Wirtschafts-
weise ein krisenfester Faktor in 
vielen Bereichen und erzielen 
daher positive Effekte für die ganze 
Gesellschaft.
Wir können daher stolz sein, Mitglied 
einer so großen Familie zu sein.

Wir haben das Jahr 2016 auch wieder 
genutzt, um die Wohnverhältnisse 
vieler Mitglieder zu verbessern. 
Das gilt sowohl für die Wohnungen 
selbst, als auch für das Wohnumfeld.

Die geplanten Bauvorhaben wurden 
umgesetzt. So wurden die Loggia-
verglasungen und die Wohnungsein-
gangstüren im Hätteweg erneuert. 
Im Petermannweg wurde im Haus-
eingang 1
die Steigstrangsanierung fortge-
setzt. Die Fassade des Hauses Han-
nawaldweg 10-14 erstrahlt in neuem 
Glanz.
Für die Instandsetzung von Leerwoh-
nungen werden wir am Jahresende 
ca. 300 T€ aufgewendet haben. 
In die laufende Instandsetzung 
sind Mittel in Höhe von ca.200 T€ 
geflossen. Zur Kostenreduzierung 
hat unser Handwerkerteam viele 
Kleinreparaturen selbst ausgeführt. 
Wir haben dieses Jahr viel Lob von 
Bewohnern für die Arbeit der Män-

ner, auch in der Grünlandpflege, 
erfahren. Das freut uns sehr. 

Wirtschaftlich gesehen, können 
wir auf ein erfolgreiches Jahr 
zurückblicken.
Das kann aber nicht darüber hinweg 
täuschen, dass wir auch Sorgen mit 
dem Leerstand haben.Trotz aller 
möglichen Gegenmaßnahmen steigt 
die Anzahl der leerstehenden Woh-
nungen an. Eine besondere Konzen-
tration zeigt sich in der Auenstraße, 
in der gesamten Goethestraße und 
im Launer Ring. 
Auf Grund unserer Altersstruktur sind 
dieses Jahr auch mehr Todesfälle 
und Umzüge wegen Pflegebedürf-
tigkeit zu verzeichnen. Dieser Trend 
wird sich in den nächsten Jahren 
fortsetzen, so weist es die Prognose 
der demografischen Entwicklung im 
Erzgebirgskreis aus.
Mittelfristig gesehen werden wir uns 
neben Investitionen leider auch wie-
der mit Rückbau beschäftigen müs-
sen. Das ist notwendig, um unsere 
Gesamtwirtschaftlichkeit zu erhal-
ten.  Unser Unternehmenskonzept 
für die nächsten 10 Jahre gibt den 
Weg vor und zeigt, dass wir die Mög-
lichkeiten haben, auch über unser 
100- jähriges Jubiläum im Jahr 2018 
hinaus, auf solider wirtschaftlicher 
Basis arbeiten zu können.
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Sind Sie gut versichert?

In einem Haushalt kann viel passie-
ren. Die Badewanne läuft über, der 
Eintopf brennt an, Blumentöpfe fallen 
vom Balkon, die Kleinsten haben die 
Kinderzimmerwände mit Malfarbe 
verschönert oder kleben nach Expe-
rimenten mit Sekundenkleber selbst 
auf dem PVC-Belag fest. Es gibt 
nichts, was es nicht gibt!

Scherereien hat man nach solchen 
Missgeschicken immer. Die finanzi-
ellen Schäden können durch einen 

guten Versicherungsschutz jedoch 
oft ausgeglichen werden.

Wir empfehlen auf Grund unserer 
Erfahrungen dringend den Abschluss 
einer Privathaftpflichtversicherung 
und einer Hausratversicherung. 
Erstere deckt Schäden ab, die Sie 
anderen, z.B. Ihren Nachbarn, zufü-
gen. Die zweite übernimmt Ihre eige-
nen Schäden am Hausrat, z.B. nach 
einem Wasserschaden.

Die Gebäudeversicherung der 
Genossenschaft deckt nur Schäden 
am Gebäude und den technischen 
Einrichtungen ab, aber nicht die 
Schäden an Ihrem Eigentum, auch 
wenn diese z.B. durch einen Rohr-
bruch verursacht werden.

Daher ist es wichtig, eigene Vorsorge 
zu treffen.

Wichtiger Hinweis zum bevorstehenden Winterwetter

Falls Sie privat einen Dienstleister 
mit der Ausführung Ihrer Pflichten 
aus der Hausordnung beauftragt 

haben, denken Sie an die Durch-
führung des Winterdienstes bei der 
großen Hausordnung. Hier gibt es 

oft Abstimmungsprobleme.

Tierhaltung in der Wohnung

Die Tierhaltung in der Wohnung 
erfordert unter bestimmten Voraus-
setzungen eine Genehmigung des 
Vermieters. Dies ist z.B. bei Hunde- 
und Katzenhaltung so.

Die Tierhaltung wird in der Regel 
genehmigt, wenn eine artgerechte 
Haltung gewährleistet werden kann. 

Tierbesitzer sind insbesondere 
aufgerufen, dafür zu sorgen, dass 
die Leinenpflicht im Wohngebäude 
unbedingt eingehalten wird und 
darauf geachtet wird, dass Tierhaare 
oder andere Verunreinigungen im 
Treppenhaus oder den Gemein-
schaftsräumen zeitnah entfernt 
werden. Wiederholte, begründete 

Beschwerden von Mitbewohnern 
führen ansonsten zu einem Widerruf 
der Genehmigung.
Sollten Verstöße gegen die artge-
rechte Haltung festgestellt werden 
oder Anzeichen dafür bestehen, 
dass das Tier eine Gefahr für Andere 
darstellt, kann auch das Ordnungs-
amt informiert werden.

Einhaltung der Hausordnung

Wir möchten nochmals darauf hin-
weisen, dass das Ausschütteln von 
Decken, Tüchern, Lappen und ähn-

lichem aus dem Fenster der Woh-
nungen untersagt ist. Es ist für die 
darunter Wohnenden nicht schön, 

Krümel, Flusen oder Essenreste 
auf dem Fensterbrett oder Balkon  
vorzufinden. 

Ordnung und Sicherheit

Leider gab es in jüngster Vergan-
genheit in mehreren unserer Häuser 
Einbrüche in Keller und Bodenberei-
che. In allen Fällen sind die Diebe 
wahrscheinlich durch offene oder 
geöffnete Haustüren ins Innere 
gelangt.

Bitte achten Sie darauf, dass die 
Haustüren geschlossen sind,und 
dass die Sperre im Schloßbereich 
aktiviert ist. In der kalten Jahreszeit 
kann es vorkommen, dass die Türen 
nicht selbsttätig ins Schloss fallen, 
ziehen Sie sie deshalb zu.

Und bitte öffnen Sie niemandem über 
die Türsprechanlage, den Sie nicht 
erwarten oder zweifelsfrei erkennen. 
Auch Postzustellung, Reinigungs-
dienst und andere Dienstleister wer-
den von den Dieben genutzt, um ins 
Haus zu gelangen.
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Rauchwarnmelder

Der Freistaat Sachsen hat mit der 
Änderung der Sächsischen Bauord-
nung zum 01.01.2016 den Einbau 
von Rauchwarnmeldern bei Neubau-
ten zur Pflicht gemacht.
Die Ausstattungspflicht besteht für 

alle Aufenthaltsräume, in denen 
bestimmungsgemäß Personen 
schlafen und Flure, die zu diesen 
Räumen führen.
Die Ausstattungspflicht für Bestands-
bauten wird über kurz oder lang 

ebenfalls beschlossen werden. Falls 
Sie bereits privat Rauchwarnmelder 
in Ihrer Wohnung installiert haben 
oder installieren wollen, können 
diese bei der Nachrüstung durch uns 
später nicht berücksichtigt werden. 

Internet über Antennenanschluss möglich

Wir möchten Sie darauf hinweisen, 
dass Internetempfang auch über 
den Antennenanschluss möglich ist. 

Wer das Angebot der Fa. Bachmann 
in Anspruch nehmen möchte, lässt 
sich dort entsprechend beraten. Die 

erforderliche Multimediadose wird, 
sofern noch nicht vorhanden, von 
uns nachgerüstet.

Nette Überraschung

Im August erhielten wir Besuch in 
der Geschäftsstelle von Familie 
Sieske aus der Heinrich-Heine- 
Straße. Die Eheleute outeten sich 
als begeisterte Naturbeobachter. So 
haben  sie seit einigen Jahren Vögel, 
die ihren Balkon besuchen, fotogra-
fisch festgehalten. Allein dort  konn-
ten über 20 Vogelarten bestimmt 

werden, darunter auch solche, die 
nicht so häufig zu sehen sind wie 
Distelfink, Bergfink, Hakengimpel 
und Birkenzeisig. Weitere Vögel 
wie Tannenhäher, Grauschnäpper, 
Turmfalke und viele andere ließen 
sich in der näheren Umgebung des 
Wohnhauses beobachten.
Familie Sieske übergab liebevoll 

zusammengestelltes Fotomaterial 
an uns.
Bei Interesse können die Fotos bei 
uns gern angesehen werden.

Wir haben uns sehr über diese 
Abwechslung im Büroalltag gefreut. 
Vielen Dank !

Wir wünschen Ihnen
 eine friedliche Weihnachtszeit 

und alles Gute für das neue Jahr. 

Wir bedanken uns für 
Ihre Treue und für Ihr Vertrauen.

Das Team der
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Weihnachtsrätsel
Was für ein Durcheinander !

In diesem Weihnachtspaket ist einiges durcheinander gekommen.
9 weihnachtliche, jeweils aus zwei Worten zusammengesetzte Begriffe sind zu finden und neu zusammen 
zu setzen, so dass sie Sinn ergeben. Es können mehrere Varianten möglich sein, wir suchen aber jeweils 

eine bestimmte. Viel Spaß beim Knobeln!

Wenn Sie mögen, teilen Sie uns die richtige Lösung bis zum 06.01.2017 mit, 
dann nehmen Sie an der Auslosung folgender Preise teil:

1. Preis Teilnahme mit 2 Personen an der Frühjahrsausfahrt

2. Preis Büchergutschein  30,00 €

3. Preis dm – Gutschein    20,00 €

H a u s w a g e n m i s t e l p a p i e r
s c h r a u b e n z i e h e r b l u m e n t o p f
g e w ü r z a u f z u g r ä u c h e r k u c h e n
s t a n d u h r s c h l ü s s e l b e i n
b e r g m a n n s b e l e u c h t u n g
b a u m s t o l l e n t o i l e t t e n b e c k e n
k e l l e r t ü r b r a t k e r z e t o p f d e c k e l
l i c h t e e r a p f e l b a u m s t o l l e n
t a s c h e n t u c h s a l z s t r e u e r c h r i s t
z w e i g f e u e r z e u g h e r d p l a t t e
g e s c h e n k b o g e n w o c h e n k a l e n d e r
n a g e l s c h e r e a d v e n t


