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Editorial

60 - Na klar!
Solide Basis ermöglicht mutigen Blick in die Zukunft

Was zeichnet uns aus, was macht uns besonders? 
Im Trubel des Alltags ist uns das nicht immer so 
klar wie in dieser Zeit. Wir alle haben ein Jubilä-
um, das sich sehen lassen kann. In so einem Jahr 
spricht man mehr über das, was geschaffen wurde. 
Wir recherchieren und diskutieren und viele alte 
und neue Geschichten werden lebendig. Geschich-
ten, die wir gemeinsam geschrieben haben. Da 
sind die Erzählungen der ersten Genossenschafts-
mitglieder, die 1956 mit Mut, Schweiß und dem 
dringenden Bedürfnis nach einer Wohnung der AWG 
Leben einhauchten. Da sind die ehrenamtlichen 
Helfer, die als Vertreter, Aufsichtsrat oder durch ihr 
soziales und genossenschaftliches Engagement so 
unglaublich viel beitragen, dass man sich bei uns 
in dem wahrsten Sinne unserer Wortmarke „wohn-
fühlen“ kann. Es sind aber auch die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Genossenschaft, die hier 
nicht nur arbeiten, sondern mit Herz und Verstand  
Gegenwart und Zukunft der Genossenschaft er-
folgreich gestalten. Doch unsere Genossenschaft 
machen zuallererst Sie aus, liebe Mitglieder. Wenn 
uns bescheinigt wird, dass bei der Genossenschaft 
alles etwas schöner ist, dann haben auch Sie das 
mit geschaffen. Geht man durch den heutigen 
Wohnungsbestand und blickt gleichzeitig auf die 
Anfänge, wird übermächtig deutlich, was wir ge-
meinsam geleistet haben. Natürlich sehen wir auch 
die nicht einfachen Aufgaben, die vor uns liegen. 
Doch die prägenden Gefühle sind Stolz und aufrich-
tige Dankbarkeit.

Wir haben in dieser Ausgabe unserer „Glück Auf“ 
den Blick sowohl in die Vergangenheit als auch in 
die Zukunft gerichtet. Wenn wir uns heute zu Recht 
über solide Finanzen, einen überdurchschnittlich 
attraktiven Wohnungsbestand, eine gute Mitglie-
derstruktur und ein facettenreiches Umfeld freuen 
können, so sind das wichtige Voraussetzungen für 
die kommenden Aufgaben. Es ist ein gutes Gefühl zu 
wissen, dass wir auch dabei auf Sie zählen können.

Ihr Vorstand
Claus Peters und Jochen Hepp

Wirklich besonders

Wenn man als Mensch 60 wird, ist für viele der Ruhestand in Reichweite, viel-
leicht sogar schon Tatsache. Es gibt endlich Zeit fürs Ausruhen. Das 60. Jubilä-
um unserer Genossenschaft hat etwas andere Vorzeichen: Auf eine solide Basis 
bauend, sind die Aufgaben und Probleme der kommenden Jahre zu bewältigen. 
Die Gesellschaft hat sich verändert und mit ihr die Menschen. Die Anzahl derer, 
die weniger zum Leben haben, wird größer. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach 
noch individuellerem Wohnraum. Das Durchschnittsalter der Menschen steigt wei-
ter bei immer weniger Erwerbstätigen. Die Biografien sind heute und in Zukunft 
von deutlich mehr Arbeitsplatzwechseln geprägt. Unsere Genossenschaft ist mit-
ten im Kern dieser Entwicklungen. Die Aufgaben sind groß und nicht jede Lösung 
zeichnet sich bereits heute am Horizont ab. Doch zum einen bieten die Stand-
orte Stollberg, Thalheim und Auerbach ein gutes Umfeld für unsere Mitglieder. 
Eine solide Infrastruktur, leistungsfähige Unternehmen, ein abwechslungsreiches 
Freizeit- und Bildungsangebot sowie eine zukunftsorientierte Kommunalpolitik 
sind wesentliche Voraussetzungen auch für erfolgreiche Wohnungsunternehmen. 
Andererseits haben wir uns ein stabiles Fundament für das genossenschaftliche 
und unternehmerische Agieren geschaffen. 

Zum Glück Genossenschaft
Insbesondere, wenn es um Probleme gesellschaftlicher und demografischer Verän-
derungen geht, geben Genossenschaften gute Antworten. Eine gute, sichere und 
sozial verantwortbare Wohnungsversorgung ist gemeinschaftliches Interesse. Der 
in Gesetzen und Statuten zementierter Zweck ist die Förderung der Mitglieder. Wie 
wir aus der langen Geschichte wissen, kann genau daraus eine große Kraft ge-
schöpft werden. Der Anteil von Genossenschaften am sächsischen Wohnungsmarkt 
beträgt 20 Prozent. 348 Millionen Euro werden von ihnen jährlich investiert. 

Unsere kommenden Vorhaben
Die wichtigste Aufgabe ist der Erhalt und die Modernisierung des Bestandes. 
Durch eine vorausschauende, planmäßige Instandhaltung sichern wir die Werte 
der Genossenschaft und ermöglichen eine ständige Anpassung an die sich än-
dernden Wünsche unserer Mitglieder. Rund 1,7 Mio. Euro werden jährlich dafür 
eingesetzt. Der Anbau von Balkonen geht zielgerichtet weiter. Eine wesentliche 
Aufgabe zur Begrenzung der Nebenkosten und der nachhaltigen Sicherung un-
seres Lebensraumes ist die energetische Ertüchtigung unseres Bestandes. Ein 
weiteres Objekt wird für den Umbau zum barrierearmen Wohnen vorbereitet. Eine 
große Herausforderung besteht auch in der mittelfristig notwendigen Anpassung 
des Bestandes im unteren Bereich der Tannenstraße an die heutigen Wohnbedürf-
nisse. Perspektivisch wird es aber auch weiteren Neubau geben, der uns in die 
Lage versetzt, das Angebot an individuellem Wohnraum zu erweitern.

Inhaltsverzeichnis
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Interview

Es macht gemeinsam richtig Freude
Interview mit Marcel Schmidt, Oberbürgermeister der Stadt Stollberg

Während ich Oberbürgermeister Marcel 
Schmidt die Hand schüttele, beugt er sich 
noch über eine Babyschale. In ihr protestiert 
der 11 Wochen alte Nachwuchs über meine 
Störung. Und so führen wir unser Gespräch zu 
dritt. Seinen Junior auf dem Bauch sanft in 
den Schlaf streichelnd, lerne ich einen Regio-
nalpolitiker kennen, der so ganz Mensch und 
ganz Stollberger ist...

Fühlen sich die Stollberger auch so wohl 
wie Ihr kleiner Sohn in diesem Moment?
Naja, das Privileg der Aufmerksamkeit die-
ser Art hat natürlich nur er. Aber im Ernst: 
Stollberg bietet einiges, damit man sich hier 
wohlfühlen kann. Es liegt direkt an der Au-
tobahn und ist dennoch ruhig und hat viel 
Grün. Wir haben mittlerweile gut bezahlte 
Arbeitsplätze. Die Sollberger tun selbst viel 
dafür, ihr Umfeld zu gestalten und im Sinne 
des Wortes miteinander zu leben.

Woher kommt das?
Vor mehr als 20 Jahren hat man hier mit 
einer klugen Ansiedlungspolitik begonnen. 
In Stollberg fanden Unternehmen ihr zu 
Hause, die zum Motor der Region wurden. 
Wir haben uns aber auch sehr frühzeitig 
mit den Problemen der Zeit beschäftigt: Wir 
wussten, dass weniger Kinder geboren wer-
den und Anforderungen an eine Stadt sich 

verändern. Der von uns bewältigte Stadt-
umbau wurde zum Vorbild für viele andere 
Kommunen.

Ein Stadtumbau klingt nach einem  
gigantischen Projekt.
Naja, gigantisch... Visionär trifft es vielleicht. 
Die Genossenschaft hat hier die wesentlichen 
Impulse gesetzt. Es war klar, dass die Qua-
lität des Wohnens ganz wesentlich auch die 
Qualität der Stadt bestimmt. Vor mehr als 15 
Jahren begannen wir dann gemeinsam mit 
der Umgestaltung. Aus der schlechtgeredeten 
Platte wurden schöne Wohnanlagen, in denen 
das Leben pulsiert. Für die Einwohner war das 
eine riesige Belastung, da wir bewusst die 
Wohngebiete nicht vor einem Umbau entvöl-
kern wollten. Mit bewundernswerter Geduld 
und Verständnis, Kritikfähigkeit und Offen-
heit haben die Stollberger mitgeholfen, das 
zu bewältigen. Sie haben verstanden, was 
Aufwertung des Wohngebietes bedeutet und 
das Positive daraus abgewinnen können.

Wenn man im Internet nach Stollberg und 
Stadtumbau recherchiert, findet man un-
zählige Hinweise auf beteiligte Partner 
und  selbst die Landesregierung wirbt mit 
dem Dürerviertel.
Das war ja auch so. Für viele war das gänzli-
ches Neuland. Es gab auch nicht wenige, die 
unsere Vision belächelt haben. Aber insbe-
sondere die Genossenschaft zeigte sich als 
sehr verlässlicher und langfristig denkender 
Partner. Wenn heute jemand aus Stollberg 
beispielsweise etwas von der Sächsischen 
Aufbaubank, der SAB, will, wird er mit of-
fenen Armen empfangen. Aber wir hatten 
auch Glück und, wie schon gesagt, ist die 
Bevölkerung gut mitgegangen.

Es wurde ja nicht nur das Dürerviertel um-
gestaltet. Wir haben es geschafft, viele wei-
tere wichtige Vorhaben umzusetzen, die das 
Leben in der Stadt stark prägen. Wir haben 
ein tolles Fußballstadion im Sportpark. Um 
unseren Bürgergarten beneiden uns selbst 
Großstädter. Hoch innovative Firmen haben 
sich bei uns angesiedelt und auch die In-
nenstadt sieht toll aus.

Also alles super?
Natürlich kann ich zufrieden sein, aber es 
ist längst nicht alles gut! Wir haben gigan-
tische Herausforderungen durch die demo-
grafische Entwicklung und die Veränderung 
unserer Gesellschaft zu bewältigen. Uns 
fehlen noch immer junge Menschen für die 
Gestaltung unserer Zukunft. Aber das kön-

nen wir selbst aktiv angehen. Wenn man 
sieht, wie attraktiv Stollberg für Jung und 
Alt ist, dann werden sich auch noch mehr 
dafür entscheiden, hier zu wohnen. Ich habe 
da eine Idee, für die ich sehr gern auch mal 
ein Lächeln ernte: Alle 200 Meter möchte ich 
in der Innenstadt für Kinder ein Spielgerät 
haben. Sie sollen fühlen, dass sie hier ge-
wollt sind! Für die älteren Bürger brauchen 
wir Angebote für aktives Wohnen und Leben. 
Die Menschen im Arbeitsprozess suchen bei-
spielsweise Ausgleich in Kultur, Sport und 
Unterhaltung. Obwohl wir ganz gute Vor-
aussetzungen haben, sind wir da noch lange 
nicht am Ziel. So brauchen wir zum Beispiel 
eine noch lebendigere Gastronomie.

Und auch die gesellschaftlichen Verände-
rungen wollen regional bewältigt werden: 
Wir haben eine zunehmende Ich-Fixierung. 
Egoismus macht sich breit. Wir bekommen 
das natürlich auch von den Medien und der 
großen Politik vorgelebt. Aber es ist nicht 
gut. Ich wünsche mir mehr Miteinander und 
ein noch breiteres ehrenamtliches Engage-
ment. Dass Sie mich richtig verstehen: Das, 
was die vielen engagierten Menschen bereits 
tun, ist unglaublich. Aber es werden weni-
ger. Unsere Vereine spüren das und brauchen 
jeden Helfer! Auch ein Auseinanderdriften 
von Ansprüchen und Möglichkeiten wird uns 
beschäftigen. Wir müssen uns mit drohender 
Altersarmut befassen, während gleichzeitig 
die Wünsche nach individuellem Wohnraum 
weiter auseinandergehen.

Welche Verantwortung hat die Genossen-
schaft dabei?
Eine große und sie wird sie genauso bewäl-
tigen wie in den 60 Jahren ihres Bestehens. 
Das Leben findet im Umfeld der Wohnungen 
statt. Es sind die kommunalen und genos-
senschaftlichen Wohnungsunternehmen, die 
das Umfeld für den sozialen Frieden in einer 
Stadt maßgeblich prägen. 

Wo sehen Sie Stollberg in 10 Jahren?
Schmunzelnd: Na immer noch hier! Ich bin 
sicher, dass vieles, das wir heute anpacken, 
Früchte tragen wird. Wir werden die Bevöl-
kerungsentwicklung umgekehrt haben. Bür-
gergarten und KultSchlachthof e.V. haben 
sich etabliert und sind gut ausgelastet. Das 
Schloss Hoheneck ist fertig ausgebaut und 
ist Begegnungsstätte wie Besuchermagnet. 
Die Gastronomie boomt und der FC Stollberg 
ist in allen Altersklassen sehr erfolgreich.

Das Interview führte Jörg Sattler.

Thema

Jung und attraktiv mit 60!
Geschichten, Fakten und Meilensteine zum Genossenschaftsjubiläum

Es ist ein beeindruckendes Zeitzeugnis, das sich bietet, schaut 
man vom stolzen Jubiläum animiert einmal zurück. Von den An-
fängen über die spannende Wendezeit bis heute hat unsere Genos-
senschaft die Region und seine Menschen intensiv geprägt. 

In der Verfassung der frisch gegründeten DDR fand sich ein für Nach-
kriegsverhältnisse heeres Ziel: “Jedem Bürger und jeder Familie ist 
eine gesunde und ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnung zu 
sichern”. Die Verwirklichung sollte noch etwas auf sich warten las-

sen. Am 4. März 1954 wurde die “Verordnung über die Finanzierung 
des Arbeiterwohnungsbaus” erlassen. Sie war der Startschuss für 
eine regelrechte Gründungswelle von Arbeiterwohnungsbaugenos-
senschaften (AWG). Dabei griff man eine Idee auf, die bereits viele 
Jahre zuvor, Ende des 19. Jahrhunderts, begann. Das erste Genos-
senschaftsgesetz erließ Preußen 1867. Bereits 1889 entstand eines 
für ganz Deutschland. Zur Jahrhundertwende gab es bereits 385 Ge-
nossenschaften, 1914 bereits 1402.

In Stollberg entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts die ersten 
Baugenossenschaften. Eine der ersten war die Beamten-Baugenos-
senschaft Stollberg eGmbH. Ihre Mitglieder errichteten in der
Gartenstadt ihre Häuser. Einige Jahre später gründete sich eine wei-
tere Genossenschaft in der Parkstraße Thalheim.

Die Genossenschaftsidee ist eine der 27 Kulturformen, die Deutsch-
land 2015 der UNESCO für die internationale „Repräsentative Liste 
des immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ vorschlug.

Unsere Genossenschaft wurde am 11. März 1956 gegründet. Wie in 
dieser Zeit typisch, entstanden die AWGs im Umfeld großer Unter-
nehmen. In Stollberg unterstützte die Sowjetisch-Deutsche Aktien-
gesellschaft Wismut als großes Bergbauunternehmen die Initiativen 
der Wohnungssuchenden. Mit 1.000 Mark pro Wohneinheit förderte 
die Wismut AG die neu entstehende Genossenschaft.

Am 8. April 1956 erfolgte der Spatenstich für das erste Wohngebiet, 
der Eichbuschsiedlung in Stollberg. Bereits ein Jahr später, am 10. 
August 1957, bezogen die ersten Mieter die neuen Reihenhäuser in 
der Glückaufstraße. In diesem Jahr  schloss sich die benachbarte Ge-
nossenschaft „Dreitannen“ in Thalheim der AWG an. Dort baute die 
AWG „Wismut“ in der Grund- und der Ludwig-Jahn-Straße 78 neue 

Wohnungen, die 1960 bezogen wurden. 
1958 begann die Genossenschaft, auch Wohnungen im nahe gelege-
nen Auerbach zu bauen. Die ersten 36 Wohnungen in der „Siedlung 
der Jugend“ wurden 1961 übergeben. Im zweiten Bauabschnitt ka-
men dann bis 1974 noch einmal 54 Wohnungen hinzu. 

In Stollberg wurden an der Straße des Friedens zwischen 1959 und 
1960 84 Wohnungen erbaut. Meist waren in der Woche 20 bis 30 Mit-
glieder zusätzlich zu den Arbeitern auf der Baustelle, an den Wochen-
enden sogar bis zu 150. In den Jahren 1961 und 1962 folgten weitere 
132 Wohnungen in der Pestalozzistraße und Erich-Weinert-Straße.

Der Industrielle Wohnungsbau begann 1962 in Stollberg mit dem 
Typ Q-6. So wuchs die Genossenschaft weiter an der Pestalozzistraße 
1-7 und der Glückaufstraße 32-38. In der Pestalozzistraße war lange 
Zeit auch ein Kindergarten untergebracht. Es folgten in den Jahren 
1963 bis 1964 weitere Blöcke entlang der Erich-Weinert-Straße und 
der Bertolt-Brecht-Straße. 

Steigender Wohlstand machte es für viele Mitglieder möglich, ein 
Auto zu besitzen. So wuchs auch der Wunsch nach Garagen. Ers-
te Komplexe entstanden. Es folgten insgesamt 86 Garagen an der 
Alfred-Kempe-Straße sowie der Glückauf- und Pestalozzistraße. Es 
war durchaus nicht üblich, die knappen Baumaterialien außerhalb 
von Industrie- und Wohnungsbau zu verwenden. Doch das genossen-
schaftliche Prinzip der Mitsprache und aktiven Gestaltung ermög-
lichten die für ein ansprechendes Wohnumfeld nicht unwichtigen 

Investitionen. 1965, nicht einmal neun Jahre nach Baubeginn, war 
die Eichbuschsiedlung in Stollberg fertig und ist nun Heimat für 
800 Familien der Genossenschaft. Die 1.000ste Neubauwohnung der 
Genossenschaft wurde Mitte der siebziger Jahre in Thalheim  fertig-
gestellt. 1974 begann man hier in der Tannenstraße, moderne Woh-
nungen mit Gasheizung zu errichten. Für damalige Verhältnisse ein 
ungewohnter Komfort. Bis 1981 entstanden hier 162 Wohnungen.

Während im Stollberger Kulturhaus des Bergarbeiterkrankenhauses 
der 20. Geburtstag der Genossenschaft gefeiert wurde, schritten die 

Grundsteinlegung Chemnitzer Straße 44/46 in Stollberg durch den Bürger-
meister Harry Meier und dem AWG-Vorsitzenden Armin Schmiedel.

Gemeinsames Arbeiten in der künftigen Glückaufstraße 6-8 in Stollberg.
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Planungen für neue Investitionen an der Chemnitzer Straße weiter vor-
an. Von 1975 an wurden hier weitere 48 Wohnungen fertiggestellt. 1978 
schlossen sich die Mitglieder der Gemeinnützigen Baugenossenschaft 
Thalheim der AWG „Wismut“ an. Ein Jahr später folgten die Bauhandwer-
kergenossenschaft „Fortschritt“ und die Beamten-Baugenossenschaft. 
Jetzt gehörten auch die ältesten genossenschaftlich gebauten Häuser 
vom Anfang des 20. Jahrhunderts zur „Wismut“. 

Die Siedlung am „Stadtbad“ wuchs 1978 bis 1981 mit 470 genossen-
schaftlichen Wohneinheiten, inklusive Fernheizung, weiter. Im Juni 1984 
war Baubeginn für die ersten Gebäude der Genossenschaft im Hufeland-
gebiet.  Bis 1985 wurden hier weitere 260 Wohnungen bezogen. Feierlich 
wurde dort auch die 2.000. Wohnung der AWG übergeben. Diese bekam 
das damals wohl prominenteste Genossenschaftsmitglied, der DDR-Nati-
onaltorhüter und Spieler von Wismut Aue, Jörg Weißflog. In den Jahren 
1982 und 1983 wurden in der Tannenstraße weitere  160 Wohnungen 
errichtet und so erhielt das Wohngebiet sein heutiges Gesicht.

Thema Thema

Die junge Genossenschaft mit 60

Die logistischen Anforderungen der Genossenschaft stiegen und so 
legte man im Januar 1984  den Grundstein für den zweiten Repara-
turstützpunkt der Genossenschaft in Stollberg. In Thalheim existier-
te bereits  ein Stützpunkt in einer zwischenzeitlich als „HO“ genutz-
ten Baubaracke. 

Bis in die 80er Jahre wurden für Reparaturen in den Wohnungen 
vor allem ehrenamtliche Mitglieder eingesetzt. Das reichte bei der 
rasant gewachsenen Genossenschaft natürlich nicht mehr aus und 
so wurden 1977 die ersten Handwerker eingestellt. 1990 waren es 
bereits 40 Kollegen. 

Mit dem gewachsenen Arbeitskräftebedarf der Unternehmen KSG und 
Esda wurde die „Siedlung der Jugend“ in Auerbach von 1986 bis 
1988 erweitert. Dort entstanden zusätzliche 100 Wohnungen, die  
erstmals wieder mit Kohleheizung ausgerüstet waren. Die  fehlenden 
Baukapazitäten im Bezirk Karl-Marx-Stadt zwangen dazu und waren 
ein Rückschritt im Wohnkomfort unser Mitglieder.

Ende der 80er Jahre wurde die ehemalige Gaststätte „Naturbad“ er-
worben und von der Genossenschaft ausgebaut. Sie befindet sich 
noch heute in unserem Eigentum und ist als „Dimi‘s Griechisches 
Restaurant“ ein beliebter Treffpunkt. 

Das letzte Bauvorhaben vor der Wende sollte gleichzeitig das größte 
und problematischste werden: Zwischen 1989 und 1991 wurden al-
lein für die Genossenschaft 622 Wohnungen auf der Adolf-Hennecke-
Straße, der heutigen Albrecht-Dürer-Straße, fertiggestellt. 

Während 1989 der Bedarf an Wohnungen noch immer nicht gestillt 
war, sollte sich die Situation mit der Wende schlagartig ändern. Mit 
der flächenhaften Schließung und Umgestaltung der Unternehmen 
verließen tausende Menschen unsere Region und suchten notgedrun-
gen Arbeit in anderen Gebieten Deutschlands. Das war eine riesige 
Herausforderung für uns. 

1995: Rekonstruktion in der Straße des Friedens der  
Stollberger Eichbuschsiedlung

Klar zur Wende: Ree!
Segler verwenden dieses Kommando, wenn sie deutlich die Richtung 
ändern. Doch Menschen, Institutionen und Unternehmen waren alles 
andere als auf die Wende vorbereitet. Aus heutiger Sicht ist es be-
wundernswert, mit welcher Kraft und wie erfolgreich der Umbau der 
Genossenschaft vollzogen wurde. Auch das ist aber wieder typisch 
für unsere Mitglieder. Gewohnt, anzupacken und sich einzumischen, 
gelang es gemeinsam, unsere Genossenschaft zu einem überaus er-
folgreichen Wettbewerber der heutigen Wohnungswirtschaft weiterzu-
entwickeln. Sie ist nicht nur der größte Vermieter der Region sondern 
kann auf eine sehr wettbewerbsfähige Struktur ihrer Angebote bauen. 

Mit dem Einigungsvertrag galt schlagartig ein neuer rechtlicher und 
organisatorischer Rahmen auch für unsere Genossenschaft. Es galt 
zunächst, vorhandene Werte und Vermögen zu sichern. Dabei waren 
auch schwer nachvollziehbare politische Entscheidungen durchzu-

setzen. So waren wir entsprechend dem sogenannten Altschulden-
hilfegesetz gezwungen, Wohnungsbestand zu veräußern, was uns im 
Gegenzug von einer großen Kreditlast befreite. Auch das konnten wir 
mit kreativen Lösungen und Risikobereitschaft erfolgreich gestalten. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen verkaufte die Wismut 
keine Wohnungen an Kapitalanleger, sondern nur an Eigennutzer und 
bot den Mitgliedern einen in Sachsen einmaligen Mietkauf über den 
Zeitraum von 10 Jahren an. 

Die Satzung musste auf der Grundlage des nun geltenden Genossen-
schaftsgesetzes angepasst und beschlossen werden. Nach Beschluss 
in  der Delegiertenversammlung am 22. Februar 1991 wurden von 
den Mitgliedern erstmals Vertreter gewählt. Diese wählten am 22. 
März 1991 den ersten Aufsichtsrat unserer Genossenschaft. Gleich-
zeitig wurde der neue Name Wohnungsbaugenossenschaft „Wismut“ 
Stollberg eG von den Vertretern bestätigt. Am 08. April 1991 wurden 
vom Aufsichtsrat die Mitglieder Reiner Jähn, Fritz Dost und Claus 
Peters als Vorstand bestellt. Am 8. Januar 1992 wurde die WBG durch 
den Eintrag mit der Nummer GnR 87 beim Registergericht in Chem-
nitz voll rechtsfähig.

Die Aufgaben änderten sich nicht nur durch Demografie und Gesell-
schaft: Der Wohnungsbestand hatte zum Teil bereits 40 Jahre oder 
mehr auf dem Buckel. Die Konzentration auf Neubau erzeugte einen 
Instandhaltungsrückstand. Neue Möglichkeiten brachten auch neue 

Erwartungen an Komfort unserer Wohnungen und dem Umfeld hervor. 
Die Gebäude in der Thalheimer Grund- und Ludwig-Jahn-Straße er-
hielten als erste umfangreiche Rekonstruktionen. In der Stollberger 
Eichbuschsiedlung wurden in allen Wohnungen die Heizungen mo-
dernisiert, die alten Kohleöfen und Beistellherde hatten ausgedient.

Im selben Jahr führten wir mit dem Hauswartsystem einen beson-
ders mieterfreundlichen Service ein, der sich bis heute bewährt. 
Alle Hauswarte sind Mitglieder und gewährleisten eine direkte 
Verbindung zwischen Mitgliedern, der Genossenschaft und ihrer 
Verwaltung.

In den Folgejahren gingen die Sanierungen und Modernisierungen 
der Wohngebiete zügig voran. Die Thalheimer Tannenstraße wurde 
im ersten Bauabschnitt saniert. Die Wohnungen bekamen moderne 
Heizungen. Auch die Eichbuschsiedlung, erfuhr von 1992 bis 1996 
eine umfassende Modernisierung. Gemeinsam mit der Stadt Stoll-
berg stellt die Genossenschaft 1996 den Antrag auf Aufnahme in 
das Bund-Länderprogramm für städtebauliche Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen. Mit der Umsetzung visionärer Ideen gelang 
im Wohngebiet Albrecht-Dürer-Straße gemeinsam mit der Stadt und 
der Wohnungsgesellschaft ein Stadtumbau, der für viele andere zum 
Vorbild wurde. 

Das ehemalige „HO“-Verkaufsprovisorium im Thalheimer Stadtbadgebiet ist 
heute ein Hauswart-Stützpunkt, Veranstaltungsraum und beherbergt eine der 
Wäschemangeln der Genossenschaft.

Die letzten Wohnungen an der heutigen Albrecht-Dürer-Straße wurden erst 
1991 fertig gestellt und sollten zu einer großen Herausforderung für die 
Stadt Stollberg und die Genossenschaft werden (oben).

Erste Wohnungen in Auerbach entstanden 1961. Die „Siedlung der Jugend“ 
wurde zwischen 1986 und 1988 deutlich erweitert (links).

Wohnungen in der Thalheimer Tannenstraße 1974 im Bau und nach der  
Rekonstruktion 1992.



August 2016 August 2016

98

Thema Unsere Genossenschaft

„Was sollen wir denn erzählen? Das ist doch 
für andere überhaupt nicht interessant, was 
wir machen.“ versuchen die drei Kollegin-
nen und ihr Kollege des Teams Finanzen der 
Genossenschaft meinem Interesse an ihrer 
Arbeit zu entfliehen. Prokuristin und Che-
fin des Teams Evelin Uhlig bringt es schnell 
auf den Punkt: „Wir lieben Zahlen!“. Meine 
kurz aufflammende Angst, es kommt zu ei-
nem trockenen Gespräch über Buchhaltung, 
wird schnell zerstreut: Es wird geplaudert 
und gelacht. Die vier sind ein eingespieltes 
Team und spielen sich auch bei den Ant-

worten auf meine Fragen geschickt die Bälle 
zu.  Jens Sybal und seine beiden Kathrins, 
Kreditorenbuchhalterin Kathrin Ussat und 
Finanzbuchhalterin Kathrin Steinz, bezeich-
nen sich als „sehr gewissenhaft“. Und das 
ist auch gut so. Dabei sind sie keineswegs  
Pfennigfuchser. Genossenschaften unterlie-
gen einer besonderen Sorgfaltspflicht. Sie 
verwalten das Vermögen ihrer Mitglieder 
und da ist die größte Genauigkeit absolut 
richtig. Neben den Finanzämtern  und den 
Banken schaut auch der genossenschaftli-
che Prüfungsverband auf das, was Vorstand 
und Kollegen tun. Das ist, so Evelin Uhlig 
einer der Gründe, warum Genossenschaften 
so selten Insolvenz anmelden müssen. 

Eine Eins für die Genossenschaft
Das gute Wirtschaften bescheinigen auch die 
Banken. Die Ratingnote „1“ ist die unterneh-
merische Goldmedaille, besser geht es nicht. 
Das Finanz-Team tut eine Menge dafür, das 
dies so bleibt. So ist es neben den „harten“ 
Faktoren, die sie als Kennziffern und Statis-
tiken liefern, vor allem der gute persönliche 

müssen und niedrige Verbrauchspreise füh-
ren nicht nur bei ihm zu Kopfschütteln. „So 
wird Wassersparen kaum lukrativ und es ent-
stehen Ungerechtigkeiten.“, beklagt er. 

Kathrin Ussat kümmert sich vorrangig um 
die Abrechnung der Hausbewirtschaftung, 
der Bezahlung von externen Lieferanten 
oder Dienstleistungsunternehmen. Ihr ob-
liegt auch die Anlagenbuchhaltung, ein 
Feld, das mit dem Wachsen der Genossen-
schaft stark an Bedeutung gewonnen hat. 
Gemeinsam mit ihrer Kollegin Kathrin Steinz 
rechnet sie auch den Lohn für die Kollegen. 
Die zweite Kathrin in der Runde verantwor-
tet vor allem die Anteile der Mitglieder und 
kümmert sich um das breite Feld der Finanz-
buchhaltung. So werden auch die Mietzah-
lungen von ihr verbucht.

Die vier Kollegen greifen auf eine ganze Reihe 
von Softwaresystemen zu. Ohne sie ist kein 
Unternehmen mehr zu steuern. Aktuell wird 
die Einführung einer abteilungsübergreifen-
den neuen Software vorbereitet. Es ist die 
größte Umstellung in der Informationstech-
nologie seit deren Einführung. Alle Module 
und Schnittstellen werden in einem Programm 
zusammengeführt. Sie freuen sich bereits da-
rauf, wissen aber als erfahrene Finanzer auch, 
dass es Hürden und Probleme geben wird. 
Doch ist das erst überwunden, wird das neue 
System ein weiterer Baustein sein, der die Ge-
nossenschaft an der Spitze hält. 

Ein starkes Team
Die vier vereint mehr als das Verständnis 
von Zahlen. Sie können sich auf jeden ab-
solut verlassen. Wenn einer ausfällt oder 
Urlaub hat, sind die Anderen da. Und wenn 
doch mal etwas schief läuft, dann wird kein 
großes Gewese gemacht sondern das Prob-
lem behoben. „Ich könnte es nicht vertra-
gen, wenn man sich untereinander nicht 
verstehen würde“, sagt Jens Sybal und die 
drei Frauen stimmen ihm energisch zu. 

Als ich nach unserem intensiven Gespräch 
die illustre Runde verlasse, bin ich um ei-
niges Wissen reicher. Die Welt der Zahlen 
durfte ich als eine Welt voller Humor und 
Herzlichkeit kennenlernen. Und ich bin 
froh, dass es mir gelungen ist, die beschei-
den lieber im Verborgen arbeitenden Kolle-
ginnen und Kollegen des Finanz-Teams um 
Evelin Uhlig ein klein wenig in das ihnen 
zustehende Licht rücken zu können.

JS

Draht, den sie mit den Kreditinstituten pfle-
gen. Es hat eine enorme Bedeutung, wie sie 
die Genossenschaft sehen, denn die Finan-
zierung von Investitionen und die Höhe der 
laufenden Belastungen sind davon abhängig. 
Doch primär kümmern sie sich um die Anlie-
gen der Mitglieder. Dabei kommen ihnen in 
der Regel die Problemfälle unter: Wenn ein 
Mitglied beispielsweise plötzlich nicht mehr 
in der Lage ist, seine Miete zu zahlen, Anteile 
geschuldet werden oder es Unklarheiten mit 
der Abrechnung von Betriebskosten gibt. Hier 
kommt Jens Sybal in Fahrt. Es ist sein Fach-

gebiet und schnell wird mir klar, wie komplex 
und teils verworren das Thema ist. „Wir er-
bringen hier ja eine Dienstleistung für Andere. 

Dienstleistung Betriebskosten
Für die Lieferung von Wasser, Strom oder 
Wärme, die Müll- und Abwasserentsorgung 
sind andere Unternehmen verantwortlich. 
Doch in Deutschland ist der Vermieter für 
deren Abrechnung ganz oder, bei Strom, teil-
weise verantwortlich. Das bringt bestimmte 
Probleme mit sich. Während die Mieten sich 
konsequent am Modernisierungsfortschritt 
orientieren und effektiv kaum gestiegen 
sind, gab es bei den Betriebskosten eine 
regelrechte dramatische Entwicklung nach 
oben. Nicht wenige Mitglieder sehen in der 
Abrechnung aber die Gesamtsumme. Oft 
sind es scheinbare Kleinigkeiten, die bei 
Jens Sybal landen: Da füllt ein egoistischer 
Nachbar die Mülltonne mit dem Grünschnitt 
aus seinem Garten. Andere Mitglieder be-
schweren sich zu Recht. Alles andere als 
befriedigend ist auch die Praxis der Abwas-
serverbände: Hohe Grundpreise, die laut 
Gesetzgeber kompliziert umgelegt werden 

Herzliche Genauigkeit
Das Team Finanzen sorgt für Stabilität und gutes Licht bei Banken

Die junge Genossenschaft wird 60!

Durch gezielten Stadtumbau ermöglicht das 
Dürer-Viertel ein tolles Wohnen und wurde zum 
Vorbild für gelungenen Stadtumbau. 

Das 40. Jubiläum 1996 wird auf dem Rasen und im Festzelt mit Kin-
derfest, tschechischer Blasmusik und einem Fußballturnier gefeiert. 
1999 erscheint der erste Genossenschaftsreport, das Mitgliederma-
gazin der WBG „Wismut“ Stollberg eG. 

Von 1997 bis 2002 werden vorrangig Fassaden und Dächer erneuert. 
Die Häuser erhalten eine bessere Isolierung und lebendigere Farben. 
An vielen Gebäuden entstehen zusätzliche Stellplätze und schöne 
Außenanlagen. 1999 werden in der „Siedlung der Jugend“ in Auer-
bach 100 Wohneinheiten komplett modernisiert. Teilweise werden 
die Grundrisse verändert und Wohnungen zusammengelegt. Aus dem 
Einerlei der standardisierten Plattenbauten entstehen schöne, indivi-
duell gestaltete Wohnungen.

Im Jahre 2002 wächst 
die Genossenschaft 
erstmals wieder: Es 
entstand am Gärtne-
reiweg in Stollberg der 
erste Neubau nach der 
Wende mit sechs Woh-
nungen. Der Sommer 
2002 sollte aber auch 
als Jahrhundertflut in 
die Geschichte einge-
hen. Gemeinsam mit 
den Partnergenossen-
schaften aus Lugau und 
Lichtenstein halfen un-

sere Mitglieder den vom Hochwasser betroffenen Genossenschaften in 
Cossebaude, Pirna und Olbernhau. Die Folgejahre waren neben voraus-
schauender Instandhaltung und gezielter Erhöhung des Wohnkomforts 
vor allem vom Stadtumbau geprägt. Zusätzlich wurde die Siedlung 
an der Parkstraße freigezogen, nachhaltig umgebaut und mit neuen 
Grundrissen und höherem Komfort erneut vermietet. Parallel konnten 
die Fassaden an der Hufelandstraße sowie Hof- und Gehwege im Rah-
men eines Förderprogramms mit der Stadt Stollberg erneuert werden. 
Die Fassaden und die Balkonverkleidungen wurden 2002 in der Thal-
heimer Stadtbadstraße 61-70 erneuert. Von 2000 bis 2004 wurden an 
neun weiteren Blöcken die Fassaden und Fugen instandgesetzt sowie 
die Fenster erneuert und Hauseingänge verschönert. Auch zwei Blöcke 
in der „Siedlung der Jugend“ erhielten ein modernes Äußeres.

2007 entstand durch unsere Genossenschaft in Thalheim ein Biomasse-
Heizwerk dass seitdem 470 Wohnungen mit umweltfreundlich erzeug-
ter Wärme und Warmwasser versorgt. Zwei Blöcke unseres Bestandes 
in Thalheim bauten wir zu Mehrgenerationshäusern um. Großzügige 
Grundrisse, Aufzüge und zum Teil barrierearme Wohnungen machen 
sie nicht nur bei unseren Mitgliedern sehr begehrt. Die energetische 
Sanierung ist nicht nur vom Gesetzgeber gefordert, sondern bringt 
unseren Mitgliedern auch geringere Nebenkosten. 
Von 2007 bis 2008 wurden im zweiten Bauabschnitt der Tannenstraße 
komplexe Modernisierungen, von der energetischen Sanierung über 
neue Loggia-Verkleidungen bis zur Verschönerung der Treppenhäuser 
realisiert.

Mit den bis Ende Juli diesen Jahres fertig gestellten barrierearmen 
Wohnungen in der Erich-Weinert-Straße 29 und den Neubauten an der 
Heinrich-Heine-Straße haben wir den erfolgreichen Weg einer markto-
rientierten Angebotsenwicklung fortgesetzt. 

Typisch Genossenschaft
In unserer Genossenschaft verändern sich auch Erwartungen und Be-
dürfnisse unserer Mitglieder. Bis 1990 war Wohnraum ein gefragtes 
Gut. Ganz selbstverständlich gehörte es zu einer Genossenschaft, 
neben seinem finanziellen Genossenschaftsanteil auch selbst mit 
Hand an den enstehenden Gebäuden anzulegen. Für eine 3-Raum-
wohnung des Typs IW-78 waren beispielweise 635 Stunden und für 
eine 4-Raumwohnung gleichen Typs 795 Stunden zu leisten. Durch 
die gemeinsame Arbeit entstand eine einzigartige Bindung zwischen 
den Mitgliedern und den selbst mit errichteten Wohngebieten. Heute 
definiert sich genossenschaftliches Engagement anders. Neben den 
vielen ehrenamtlichen Mitgliedern, die sich als Vertreter, Aufsichtsrat 
oder als engagierte Nachbarn in die Genossenschaft einbringen, ist 
es das lebendige und liebevolle Miteinander, das uns auszeichnet. In 
einer Gesellschaft, die ein uneigennütziges Miteinander derzeit nicht 
in den Mittelpunkt stellt, ist das eine besondere Stärke, aber auch 
eine Verantwortung für alle Genossenschaften. 

Durch die Mitglieder stehen hohe Anforderungen auch an unser Ser-
viceverständnis. Wir legen einen hohen Wert an zeitnah und zuver-
lässig ausgeführte Reparaturen und können mit Stolz auf ein sympa-
thisches und fachlich versiertes Team bauen. Der Bereitschaftsdienst, 
den unsere Mitarbeiter absichern, vermeidet größere Havarien und 
sichert das persönliche Eigentum unserer Mitglieder. Bei dem erfor-
derlichen professionellen Agieren können wir auf eine ganze Reihe 

zuverlässiger Partner bauen. Sie tragen unser Verständnis an Zuver-
lässigkeit und Loyalität mit und sind eine wichtige Säule für unsere 
Leistungsfähigkeit. 

Lebendiger Nutzen für jeden
Es sind nicht allein die Wohnungen oder die Außenanlagen, die 
ein angenehmes Leben in unserer Genossenschaft auszeichnen. Wir 
leisten uns nach wie vor mehrere eigene Kaltmangeln, können auf 
Begegnungsstätten in Thalheim und Stollberg bauen, haben zahl-
reiche Gästewohnungen und eine genossenschaftseigene Sauna. Wir 
erhalten und betreuen acht Spielplätze und halten zwei attraktive 
Veranstaltungsräume für unsere Mitglieder vor. Etliche Bänke laden 
zum Verweilen ein und schaffen Gelegenheit zur Erholung und für das 
nachbarliche Gespräch. Und in dem Restaurant „Zum Griechen“ finden 
auch unsere Mitglieder Entspannung und Genuss. Zum Grillen, Spielen 
oder für den Plausch bei schönem Wetter gibt es die Freizeitanlagen 
auf der Thannenstraße in Thalheim und im Albrecht-Dürer-Viertel.

Der gelungene Umbau der Anton-Günther-Str. 2-5 und 14-17 zu Mehrgeneratio-
nenhäusern ist Ausdruck des gewachsenen Angebotes der Genossenschaft.
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Unsere Genossenschaft

Impressionen vom 60.
Mitglieder und Gäste im Stollberger Bürgergarten

Am 18. März 2016 lud die Genossenschaft zur Festveranstaltung in den 
Stollberger Bürgergarten Mehr als 240 Gäste waren der Einladung gefolgt 
und erlebten einen außergewöhnlichen Abend.

Wirtschaft

Als Annett und Jens Paufler 1986 eine Woh-
nung suchten, wählten sie als gemeinsame 
Heimat Stollberg. In der Genossenschaft 
stellten die beiden den Antrag auf eine 
Wohnung und leisteten ihre AWG-Stunden, 
um 1986 die Wohnung im Hufelandgebiet 

zu beziehen. Durch die gemeinsame Arbeit 
kannte man den IT-Experten. Er hatte an 
der TU Karl-Marx-Stadt einen der ersten Stu-
diengänge belegt, die sich auf Kleinrechen-
technik konzentrierten. In der Genossen-
schaft stand 1986, umtriebig organisiert, 
„plötzlich“ ein A 5120, einer der ersten 
Bürocomputer aus dem Buchungsmaschi-
nenwerk Karl-Marx-Stadt. Etwa 40.000 Mark 
kostete dieser PC, von dem nur etwa 17.000 
hergestellt wurden. Computerkenntnisse 
waren bislang Spezialisten vorbehalten und 
so klingelte bei Jens Paufler das Telefon. 
Der Anfang einer bis heute andauernden 
Partnerschaft war geboren. 

Neben den Office-Anwendungen „REDA-
BAS“, einer dBase entsprechenden Daten-
banksoftware und der Textverarbeitung 
„TP“, sollten drei Aufgaben schneller und 
besser mit dem neuen Computer bewäl-
tigt werden: Die Mitglieder- und Anteils-
verwaltung sowie die Abrechnung für die 
AWG-Stunden. Damals noch bei REMA in 
Stollberg arbeitend, setzte Jens Paufler 
die Wünsche in kurzer Zeit um und beglei-
tete so die Genossenschaft bei dem ersten 
Schritt in die heute nicht mehr weg zu den-
kende Informationstechnologie. 

Wie an keinem anderen technologischen 
Zweig kann man an der Entwicklung von 
Hard- und Software die Geschichte der ver-
gangenen 30 Jahre ablesen. Bereits vier 
Jahre nach dem A 5120 standen leistungs-
fähige PCs zur Verfügung, die erstmalig 
miteinander vernetzt wurden. Das Betriebs-
system nannte sich DOS, noch weit entfernt 
von praktikablen, benutzerfreundlichen 

tungsfähigen Anwendungsumgebung zu-
sammengefasst werden: Dem Wowinex der 
Haufe-Gruppe. Das als Fachverlag gegrün-
dete Unternehmen ist heute zu einem be-
deutenden Anbieter digitaler Lösungen ge-
wachsen. Zum 1. Januar 2017 soll das neue 
System laufen. Es wird die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Genossenschaft in die 
Lage versetzen, viele Prozesse direkter um-
zusetzen. So werden Schnittstellen zu Mo-
biltelefonen und Tablet-PCs die Arbeiten bei 
den Mietern vor Ort erheblich vereinfachen. 
Wohnungsabnahmen werden unmittelbar 
abgeschlossen, ohne dass es noch einer 

aufwändigen Nachbearbeitung bedarf. Die 
geforderte Nachweisführung der Verkehrs-
sicherung wird deutlich einfacher: Bäume, 
Spielplätze und Baustellen werden mobil 
erfasst und alle zu prüfenden Details abge-
arbeitet. Freie Wohnungsangebote können 
über automatisierte Schnittstellen direkt 
an Internetportale übermittelt werden. Wie 
alle Investitionen der Genossenschaft sind 
sie ein Baustein auf dem Weg in eine stabile 
und erfolgreiche Zukunft.

Annett und Jens Paufler freuen sich bereits 
auf die weiteren Herausforderungen. „Mich 
beeindruckt, wie visionär und zielgerichtet 
die Kollegen der Genossenschaft agieren. 
Dabei wird immer sehr genau abgewogen, 
was man wirklich braucht. Diese Konstanz 
ist gerade in meiner Branche enorm wich-
tig!“, sagt der IT-Spezialist.

Oberflächen. In der Genossenschaft richtete 
Jens Paufler mit dem Umzug in die Erich-
Weinert-Straße die neuen Systeme ein. Die 
KHK Hausverwaltung, KHK Buchhaltung und 
ein Office-Paket mit Excel und Word waren 
die wichtigsten Anwendungen.  Für Annett 
und Jens Paufler war das auch der mutige 
Sprung in die Selbstständigkeit. Der IT-
Spezialist und die Bilanzbuchhalterin der 
Immobilienwirtschaft gründeten die Firmen 
AP-InnovaSoft und AP-Controlling.

Zwischenzeitlich hatte Windows die PCs 
erobert. 1996 arbeiteten die Kollegen der 
Genossenschaft nicht nur mit Microsofts 
„Fenstern“, sondern auch mit dem ersten 
leistungsfähigen wohnungswirtschaftlichen 
System ImmoXPress. Zwei Jahre später wur-
de es von einer Finanzbuchhaltung ergänzt, 
die Voraussetzung war, um mit den komple-
xer werdenden Anforderungen mitzuhalten. 

Für viele weitere Programme schrieben Jens 
Paufler und seine Kollegen zigtausende Code-
zeilen und ließen Anwendungen für Mitglieder-
wesen, zur gesetzlich geforderten Genossen-
schaftsregisterverwaltung oder der Bearbeitung 
von Reparaturaufträgen entstehen.

Permanent der Zeit angepasst sind alle die-
se Programme noch heute im Einsatz. Jetzt 
hat sich die Genossenschaft gemeinsam 
mit dem Team von AP-InnovaSoft einen 
weiteren wichtigen Schritt vorgenommen. 
Alle wichtigen Systeme sollen in einer leis-

IT-Dienstleister für die  
Genossenschaft

www.ap-innovasoft.de
Herrenstraße 18 
09366 Stollberg

Die Schmiede der Innovationen
IT-Spezialist Jens Paufler, seit 1986 an der Seite der Genossenschaft

Vorstand Jochen Hepp im Gespräch 
mit Architekt Mathias Albert und dem 
Sachverständigen Dr. Saad Baradiy. 

Herzlich willkommen den Partnern der 
eins energie Eckhard Wünsch und Dirk 
Bergauer!

Der Bürgergarten war die passende Kulisse 
für eine wundervolle Festveranstaltung.

Das Buffet ist eröffnet: Herzliche 
Einladung an das exzellente Buffet von 
Royal Catering aus Chemnitz.

Sachsens Talenteschmiede „Studio WM“ 
begeisterte mit frischen Musicalmelodi-
en und überragender Qualität.

Höhepunkte und Meilensteine aus dem Leben der Genossenschaft von Gästen und Vorstand: Von links nach rechts: Sven Winkler 
(VSWG), Marcel Schmidt (OB Stollberg), Claus Peters und Jochen Hepp (WBG Wismut Stollberg), Michael Köppl (Sächsisches Staats-
ministerium des Innern) und Peter Gregor (Aufsichtsratsvorsitzender WBG Wismut Stollberg). 

Mitarbeiter, Vertreter und Gäste feierten 
mit den Gründungsmitgliedern bis in die 
späten Abendstunden das Jubiläum der 
Genossenschaft.

Den Ansprachen und der Kultur folgen 
die Leckerbissen und sorgen zusätzlich 

für einen unvergesslichen Abend.

Bereits seit 1986 arbeitet Jens Paufler mit der 
Genossenschaft zusammen.

Annett und Jens Paufler sind ein starkes Duo in 
der Wohnungswirtschaft: Sie sind Experten für 
Buchführung, Controlling sowie IT- und Kommu-
nikationslösungen.

Der A 5120 vom Buchungsmaschinenwerk Karl-
Marx-Stadt.
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Engagiert

als neues Mitglied zu leisten hatte, zahlte 
ein Unternehmen noch weitere 900 Mark in 
die Genossenschaftskasse. 

1961 wurde die Wohnung in der Auerbacher 
„Siedlung der Jugend“ fertig. „Endlich ein 
eigenes Bad, eine Küche und kein Plumps-
Klo mehr“, denkt Rainer Herold zurück. 
Von Anfang an war er hautnah am Leben 
der Genossenschaft beteiligt. Ein alter 
Wismut-Kumpel, Wolfgang Koos, war damals 
Abschnittsleiter, in etwa mit den heutigen 
Vertretern vergleichbar. Er hielt die Men-
schen zusammen und steckte Rainer Herold 
mit seiner Begeisterung an. 1972 über-
nahm er selbst diese Aufgabe und sorgte 
dafür, dass sich die Mitglieder in Auerbach 
wohlfühlten, alles ordentlich blieb und die 
Interessen der Auerbacher in der Genos-
senschaft gehört werden. Gern stellte er 
auch mal einen Kasten Bier bereit, um die 
Nachbarn vom Frühjahrsputz oder dem Laub 
rechen zu begeistern. In dieser Zeit wurde 
Rainer Herold, der inzwischen Experte für 
Patent- und Vertragsrecht beim Gornsdorfer 
Leitenplattenproduzenten KSG war, sogar 
zeitweilig von der Arbeit freigestellt. So 
konnte er optimal die wichtigen Arbeiten 
beim Bau der Genossenschaftswohnungen 
mit koordinieren.

„Unsere Kinder sind förmlich im Wald aufge-
wachsen“, schwärmt der rüstige Naturlieb-
haber von der schönen Lage des Wohngebie-
tes. Auf die Ehrennadel ist er sichtlich stolz: 
„Es ist schön, dass unsere Arbeit jemand 
wahrnimmt.“. Mit der letzten Wahl ist er 
turnusmäßig aus der aktiven Aufsichtsrats-
Tätigkeit ausgeschieden. „Jetzt bekommt 
mein Garten noch etwas mehr Aufmerksam-
keit!“, kommentiert er schmunzelnd.

Heinz Stiegler hat seine Mitgliedschaft in 
der Genossenschaft bereits 1957 beantragt. 
Der gelernte Karosserieklempner und KFZ-
Ingenieur war „noch nicht einmal verheira-
tet“, was etwas komplizierte Aufnahmevor-
aussetzungen waren. „Wenn du verheiratet 
warst, hattest du Anspruch auf eine 2-Zim-
mer-Wohnung, mit Kind auf 2½ Zimmer.“ So 
bezog er frisch verheiratet 1959 zunächst 
2 Zimmer in der Stollberger Friedensstraße. 
„Ich habe es aber nicht so gemacht wie 
du“, stichelt er sympathisch gegen seinen 
gleichaltrigen Aufsichtsratskollegen Herold. 
„Ich habe meine Jugend erst einmal ge-
nossen!“ Mit der Java 175 bereiste er jedes 
Fleckchen Erde, was damals erreichbar war. 
Sofort kommen wir ins Schwärmen für das 
Kult-Motorrad aus Tschechien und haben in 
der angenehmen Atmosphäre am Teich des 
Restaurants Mühe, zum eigentlichen Inhalt 

Bei 30°C treffen wir uns am frühen Nach-
mittag im Restaurant „Zum Griechen“ in 
Stollberg. Ein etwas ungewöhnlicher Ort, 
finde ich. Mir wird aber schnell bewusst, 

dass es für unser Gespräch keinen besseren 
Treffpunkt geben kann: Vor 26 Jahren fand 
hier die Wahl des ersten Aufsichtsrates der 
Genossenschaft statt. Die Gaststätte war 
das Genossenschaftslokal, war Versamm-
lungs- und Begegnungsstätte. Der heutige 
Betreiber Dimitrios Christofis führt sie seit 
1993 ganz in diesem Sinne und in leben-
diger Partnerschaft mit der Genossenschaft. 
„Es war eine stürmische Zeit mit mutigen 
Entscheidungen“, erinnert sich Heinz Stieg-
ler. Die Wende stellte so manches in Frage. 
So auch den Status und die Gesellschafts-
form der damaligen AWG Wismut. Sie war 
auch vor 1990 wirtschaftlich stark und ihr 
Niveau überdurchschnittlich. So kamen zur 
ersten Aufsichtsratswahl Delegierte, die sich 
aus interessierten Mitgliedern, engagierten 
Bürgern und Unternehmensvertretern zusam-
mensetzten. Der genossenschaftliche Gedan-
ke setzte sich durch und ein Aufsichtsrat mit 
neun Mitgliedern wurde gewählt. Zum neuen 

Vorstand wurden Reiner Jähn, Fritz Dost und 
Claus Peters berufen.

Die Folgezeit sollte für Aufsichtsrat wie Vor-
stand eine komplizierte und spannende sein: 
Mit der DM-Eröffnungsbilanz wurden Wei-
chen für die Zukunft gestellt. So stand bei-
spielsweise zur Diskussion, wie mit von den 
Mitgliedern geleisteten Stunden umzugehen 
ist. Es wurde eine Lösung gefunden, die 
Leistungen als Vermögen anzuerkennen ohne 
Nachteile für sie entstehen zu lassen. Auch 
der entsprechend Altschuldenhilfegesetz und 
damit verbundener dringender Entschuldung 
von alten DDR-Krediten notwendig geworde-
ne Verkauf von Wohnungsbestand wurde kre-
ativ auf eine Weise organisiert, die der Ge-
nossenschaft und der geschlossenen Struktur 
keinen Schaden zufügte. Mieterhöhungen 
wurden entgegen dem allgemeinen Trend nur 
bei gleichzeitiger Verbesserung des Komforts 
zugelassen. Die wichtigsten Investitionen 
wurden entsprechend den Wünschen der 
Mitglieder so eingeleitet, dass sie sich auch 
amortisieren konnten. 

Als langjähriger Schriftführer des Aufsichts-
rates erinnert sich der 79-jährige Rainer 
Herold bewundernswert an wichtige Details: 
„Uns war immer klar, dass eine schlechte 
Bausubstanz oder ein niedriger Komfort 
nicht gehen. Und so haben wir auch ein 
paar Entscheidungen getroffen, für die uns 
Mancher gern einen Vogel gezeigt hätte…“.  
„Und heute darum beneidet!“, ergänzt 
strahlend Heinz Stiegler.

Die beiden Urgesteine sind auf ähnlicher 
Weise zur Genossenschaft gekommen. Rei-
ner Herold ist gelernter Strumpfwirker und 
hat von 1954 bis 1957 die Ingenieurschule 
für Wirktechnik in Chemnitz besucht. Zu-
nächst wohnte er mit seiner Frau und der 
1958 geborenen Tochter bei den Schwieger-
eltern. 11 Monate später wuchs die Familie 
um ihren Sohn. Die zwischenzeitlich bezo-
gene Wohnung bei den Großeltern in Gorns-
dorf wurde zu klein. Der Betrieb von Rainer 
Herold, der VEB Vereinigte Strumpfwerke 
ESDA, delegierte ihn, wie andere Kollegen 
auch, zur AWG Wismut. Die Delegierung war 
für eine Mitgliedschaft nötig. Neben 650 
Stunden und den 2.500 Mark Anteil, die er 

Gold für 25 Jahre engagiertes Gestalten
Rainer Herold und Heinz Stiegler für langjährige Arbeit im Aufsichtsrat geehrt

Ehrenamtliche Arbeit ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Auch unsere Genossen-
schaft lebt von diesem Engagement. 59 Vertreter und sechs Aufsichtsräte setzen mit viel 
Fleiß und einiger Freizeit sehr wichtige Impulse. Für 25 Jahre aktive Arbeit im Aufsichts-
rat unserer Genossenschaft wurden Heinz Stiegler und Rainer Herold mit der höchsten Aus-
zeichnung des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG), der goldenen 
Ehrennadel, geehrt. Wir waren neugierig und haben die beiden nach ihrem Wirken befragt.

Unsere Genossenschaft

zurückzufinden. 1963 und 1966 werden seine 
beiden Söhne geboren. 1967 war dann die 
Zeit für einen Umzug in eine etwas größere 
Wohnung, natürlich innerhalb der Genossen-
schaft. Seit 1986 engagiert er sich im da-
maligen ehrenamtlichen Vorstand, obwohl er 
auch beruflich stark gefordert ist. Als Werk-
leiter, Produktionsdirektor und späterer Ge-
schäftsführer im Blechformwerk Bernsbach, 
Betriebsteil Stollberg, nutzt er die Kontakte 
und sein Engagement für Unternehmen wie 
Genossenschaft. Sein betriebswirtschaftli-
ches wie unternehmerisches Denken ist bis 
heute eine wichtige Stütze der WBG. Auf die 
Rolle von Genossenschaften in unserer Zeit 

Auch Heinz Stiegler ist merklich stolz auf 
seine goldene Ehrennadel und verbindet sie 
gleich mit Wünschen für die Zukunft: „Ich 
wünsche mir, dass die Genossenschaft stabil 
so weiterarbeiten kann. Das heißt finanzielle 
Stabilität, soziale Sicherheit, stabile Mieten 
und ein genossenschaftliches Umfeld, in 
dem sich viele persönlich einbringen.“

Als ich mich von den beiden Genossen-
schaftlern verabschiede, sind drei Stunden 
vergangen und ich um dankbar erlebbare 
Erfahrungen reicher.

Jörg Sattler

angesprochen argumentiert er engagiert und 
prägnant: „Wir sind Mieter, Miteigentümer 
und Mitglieder.  Das ist etwas ganz Besonde-
res. Das spürt man auch im Umgang mitein-
ander. Natürlich hat es enorm zusammenge-
schweißt, dass wir selbst an unseren Häusern 
mitgebaut haben. Das ist in die heutige Zeit 
aber nicht zu übernehmen und das verstehen 
auch die jungen Mitglieder nicht. Es muss 
uns, auch als Aufsichtsrat, gelingen, unsere 
Mitglieder zum Mitmachen anzuregen, sie für 
den offenen und kritischen Blick auf unser 
aller Eigentum zu bewegen und dafür zu sor-
gen, dass die Chemie untereinander stimmt. 
Das ist Genossenschaft!“. 

Auch das ist unsere Genossenschaft
In einer Ausgabe, die sich stark der Geschichte widmet, wird be-
wusst, mit welcher Kraft sich die Mitglieder vor allem in der Grün-
dungszeit „ihre“ Genossenschaft geschaffen haben. Jetzt haben sich 
die Zeiten gewandelt. 

Als neues Genossenschaftsmitglied selbst Hand an Kelle, Schubkarre 
und Schaufel zu legen, ist heute weder möglich noch sinnvoll. Aber 
was macht für die neuen Mitglieder, die existentiell wichtig für uns 
sind, Genossenschaft heute aus? Wie in anderen Beiträgen dieser 
Ausgabe immer wieder „durchscheint“, ist es vor allem das Mitei-
nander. Eine lebendige Kommunikation, bei dem man auch mal auf 

den Nachbarn schaut, sich untereinander hilft und sich nicht in der 
Anonymität hinter der eigenen Wohnungstür isoliert, ist typisch für 
eine funktionierende Genossenschaft. 

Es widerspiegelt das bunte Leben. Da sind behinderte Menschen 
ganz selbstverständlich unsere unmittelbaren Nachbarn. Da hilft das 
pensionierte Ehepaar der jungen Mutti. Da dürfen Kinder auf dem 
Spielplatz toben und fröhlich sein. Und man greift auf ein Wohn-
umfeld zurück, das ganz sicher nicht selbstverständlich und durch 
die gemeinsame Kraft gewachsen ist. Wir haben ein paar Bausteine 
zusammengestellt, die unsere Genossenschaft mit prägen.

Auch das ist die Genossenschaft
Kaltmangeln
• Stadtbadstraße, Thalheim
• Pestalozzistraße 21-27, Stollberg

Gästewohnungen
• Albrecht-Dürer-Straße 10, Stollberg
• Albrecht-Dürer-Straße 13, Stollberg
• Erich-Weinert-Straße 16, Stollberg
• Hufelandstraße 16, links und rechts, Stollberg
• Hufelandstraße 68, Stollberg
• Stadtbadstraße 57, Thalheim
• Tannenstraße 18, Thalheim
• Tannenstraße 31, Thalheim
• Siedlung der Jugend 14, Auerbach

Sauna
• Erich-Weinert-Straße 2a, Stollberg

Begegnungsstätten
• Tannenstraße 32, Thalheim
• Das Dürer, Stollberg
 
Veranstaltungsräume
• Erich-Weinert-Straße 2a, Stollberg
• Stadtbadstraße, Thalheim

Sozial engagierte Partner
• Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Erzgebirge e.V.
• Cura Seniorencentrum Stollberg GmbH
• Lebenshilfe Stollberg gGmbH
• Selbsthilfe Jugendtreff „Pink Panther“ e.V.

Sport- und Kulturpartner
• THEA(L)TERNATIV Stollberg e.V.
• FC Stollberg e.V.
• SV Tanne Thalheim e.V.
• Ringerverein Thalheim e.V.
• Grundschule „Albrecht Dürer“ Stollberg
• Grundschule Thalheim
• Kindertagesstätten der Lebenshilfe Stollberg gGmbH

Bestand und Infrastruktur
• 98.485.823 € Bilanzsumme
• 2.411 Wohnungen
• 13 Wohngemeinschaften für Behinderte
• 1.154 Stellplätze
• 209 Garagen, 10 Gewerbeeinheiten

Mitbestimmung
• 59 Vertreter
• 6 Aufsichtsräte
• 21 Mitarbeiter
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Unsere Genossenschaft

Vertreterversammlung vom 16. Juni 2016

Unsere Genossenschaft

Geschichten aus Ziegel und Beton
Tag der offenen Tür weckt Begeisterung 

Es ist kaum wiederzuerkennen: Das Haus in 
der Erich-Weinert-Straße 29-37. Noch stehen 
die Bagger der Gartenbauer auf dem Rasen 
und es fehlen die Sitzauflagen in der ge-
schwungenen Pergola. Doch man kann die 
Bratwurst auf dem integrierten Grill der neu-

en Außenanlagen förmlich riechen. Der Blick 
in das Innere des barrierearm für Jung und 
Alt umgebauten Gebäudes ist beeindruckend: 
Ein innenliegender Laubengang führt zu den 
ganz unterschiedlich geschnittenen Wohnun-
gen. Große Bäder beeindrucken ebenso wie 
die hochwertigen Materialien, vom Fußboden 
bis zu den Türen. Ein Fahrstuhl erleichtert 
den Zugang auch zu den oberen Geschossen. 
Bei allem ist auch an Menschen gedacht, die 
durch Alter oder Gesundheit besondere An-
forderungen an Wohnungen stellen müssen. 
Doch das Interesse der über 400 Neugierigen 

zum Tag der offenen Tür am 28. Juli 2016 ist 
breit gefächert. „Da habt ihr ja schon wieder 
den Vogel in der Stadt abgeschossen“ lobt 
sichtlich beeindruckt Jutta Rimer. Sie war 
mit den „Stricklieschen“, einer Gruppe von 
Frauen aus der Genossenschaft, die sich re-

gelmäßig zu ihrem Hobby treffen, etwas spä-
ter gekommen. Gisela und Wolfgang Richter, 
ebenfalls seit langem in der Genossenschaft 
sind von der klugen Raumaufteilung und den 
großen Bädern beeindruckt. Teilweise gibt es 
Schiebetüren und überall breite Gänge. „Ich 
hatte ja keine Vorstellung, was ihr daraus ge-
macht habt, die vielen tragenden Wände...“ 
ruft jemand Vorstand Jochen Hepp von der 
Seite zu. „Es ist ja auch viel Eisen hinein-
gekommen“ antwortet er schmunzelnd. Der 
Umbau des Wohnungstyps Q6, in den frühen 
60er Jahren gebaut, ist alles andere als sim-
pel und in der Region wohl zum ersten Mal 
in diesem Umfang gemacht worden. Die alte 
Bausubstanz und die „großzügigen Maßtole-
ranzen“, wie Jochen Hepp es charmant um-
schreibt, aber auch ein enger wirtschaftlicher 

Rahmen wurden zur großen Herausforderung. 
Man sieht dem Team der Verantwortlichen des 
Projektes ihren Stolz sichtlich an und ein we-
nig ist ihnen die Erleichterung anzumerken, 
mit welcher Begeisterung die Mitglieder die 
„neue“ Erich-Weinert-Straße 29 aufnehmen. 

Der 79-jährige Heinz Vorwald ist einer der 
„neuen“ Mieter. Er war ursprünglich Mitglied 
der GWG Gartenstadt, die sich 1978 der AWG 
anschloss und den benachbarten Block bau-
te. In dem wohnte er nur wenige Meter von 
seiner neuen Wohnung ganze 53 Jahre! „Es 
ist schon seltsam, irgendwie ist man hier 
verwurzelt - wir sind nie groß umgezogen...“. 
Doch der Umzug wird ihm sehr leicht ge-
macht: Möbelwagen, Kücheneinbau, Elektri-

ker und Klempner werden 
von der Genossenschaft 
organisiert. „Die helfen 
in jeder Hinsicht, auch 
sonst.“, ergänzt er.

Günter Leichsenring war 
einer der ersten „Neuen“. 
Sein Umzug war bereits 
am 2. August. Er hatte 
seit 1963 in dem Haus gewohnt und war zu-
nächst erschrocken, als die Umbaupläne in der 
Vertreterversammlung vorgestellt wurden. Doch 
nun ist der seit vielen Jahren als gewählter Ver-
treter aktive Ruheständler rundum begeistert. 
„Ich möchte eine Genossenschaft sehen, die so 
arbeitet wie unsere. Die ganze Mannschaft! Die 
helfen, wo sie können.“ Auch die Umzüge wa-
ren bis ins Letzte durchdacht. Möbel, die in die 
etwas kleinere Wohnung, die er mit seiner Frau 
zwischenzeitlich bezog, nicht hineinpassten, 
wurden zwischenzeitlich unkompliziert eingela-
gert; die vorhandene Küche von den Planern im 
von der Genossenschaft beauftragten Küchen-
studio mit guten Ideen in den neuen Grundriss 
eingepasst. Die Veränderungen konnte er am 
Computer vorher sehen und selbst die geliebte 
Arbeitsplatte blieb erhalten. 

Der Umbau der Erich-Weinert-Straße 29-37 
ist für unsere Genossenschaft ein weiterer 
Baustein, um für die Zukunft gewappnet zu 
sein und macht Mut zu weiteren Ideen.

In der Regel findet 
zwei Mal im Jahr eine 
Versammlung der Ver-
treter unserer Genos-
senschaft statt. Nach 
der Begrüßung durch 
den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates Peter 
Gregor zeigte der Vor-
stand die operative und 
strategische Entwick-
lung auf.  Er konnte 
insbesondere geordnete 
Vermögens- und Finanz-
verhältnisse vorweisen. 
Die Eigenkapitalquote 
ist gestiegen. Die so-
lide Liquidität schafft 

gute Gestaltungsfähigkeit für Investitionen und das Agieren im Markt. 
Durch eine vorausschauende Instandhaltung wird der Bestand nach-
haltig gesichert. Stabile Mieten schaffen Vertrauen bei den Mitgliedern 
und sind auch für neue Mitglieder interessant. Unsere Wohnanlagen 
sind sowohl wohn- als auch lebenswert. Das Jahresergebnis 2015 wur-
de durch die Vertreterversammlung bestätigt.

Auch auf die aktuelle politische Entwicklung und die Auswirkungen auf 
die Genossenschaft ging der Vorstand ein. In seinem Rückblick verwies 
er auf den 1990 durch die Bundesregierung beschlossenen Wegfall der 
Gemeinnützigkeit für Wohnungsunternehmen. Vor reichlich 25 Jahren 
wurde in den ostdeutschen Bundesländern das Genossenschaftsgesetz 
eingeführt. Es ermöglichte den Übergang der bisherigen AWGs in die 

2015 2014

Wasser 250.888 € 254.067 € -3.179 €

Abwasser 540.310 € 588.329 € -48.019 €

Heizung Stollberg Fernwärme 609.312 € 608.804 € 508 €

Heizung Thalheim Stadtbad 377.154 € 398.347 € -21.193 €

Heizung Gas 412.311 € 393.072 € 19.239 €

Müllabfuhr 195.062 € 182.901 € 12.161 €

Hauswart/Außenanlagen 246.889 € 238.013 € 8.876 €

Sonstige Betriebskosten 355.998 € 376.804 € -20.806 €

Umlagefähige Grundsteuer 206.018 € 209.073 € -3.055 €

Betriebskosten Gesamt 3.193.943 € 3.230.211 € -36.268 €

Genossenschaften in ihrer heutigen Struktur. Der Gefahr der Privatisie-
rung galt es damals entgegenzutreten. Innerhalb kurzer Zeit mussten 
marktgerechte und gleichzeitig akzeptable Grundmieten sowie Be-
triebskosten neu eingeführt werden. Reparaturstau war zu überwinden 
und es galt, die gestiegenen Anforderungen nach mehr Komfort zu 
erfüllen. Eine große Aufgabe war es, die Erträge, die teilweise niedriger 
als die Kosten waren, so zu entwickeln, dass die genossenschaftlichen 
Ziele erreicht werden konnten. Auf die aktuelle Entwicklung einge-
hend, konnte der Vorstand zuversichtlich in die Zukunft schauen. Wie 
auch in den Jahren zuvor, haben wir den guten finanziellen Rahmen 
zur nachhaltigen Entschuldung intelligent genutzt und uns so Freiräume 
für Investitionen und einen marktgerechten Ausbau der Genossenschaft 
geschaffen. Natürlich hat das aktuelle Zinstief auch dazu geführt, dass 
neue Anbieter auf dem Markt entstanden. Nach wie vor ist es für uns 
wichtig, dass unsere Genossenschaft auch für neue Mieter attraktiv ist.

Ausführlich berichtete der Vorstand über den Stand der Baumaßnah-
men an der Erich-Weinert-Straße. Ein weiteres Thema war der Ausbau 
der Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Stollberg. Ab 2017 soll  in 
Stollberg eine Tagespflege und weitere für unsere Mitglieder nützliche 
Dienstleistungen angeboten werden.

Wahl des Aufsichtsrates
Turnusmäßig wählten die Vertreter den Aufsichtsrat. Eberhard May-
erhofer und Thomas Weber wurden im ersten Wahlgang in den Auf-
sichtsrat gewählt. Danke auch den anderen engagierten Kandidaten,  
die sich der Wahl gestellt hatten. Die langjährigen Aufsichtsratsmit-
glieder Heinz Stiegler und Rainer Herold wurden für ihr 25-jähriges 
engagiertes  Wirken im Aufsichtsrat mit der Ehrennadel des Verbandes 
der Sächsischen Wohnungsgenossenschaften in Gold ausgezeichnet 
(siehe Seite 12). 

Betriebskosten
31.12.2015 31.12.2014

Jahresergebnis 15,42 T€ -1.120,99 T€

Leerstandsqoute 9,00% 9,90%

Ø Verwaltungskosten 310 €/WE 306 €/WE

Ø Instandhaltungskosten 10,30 €/m² 12,40 €/m²

Ø Grundmiete 4,37 €/m² 4,34 €/m²

Ø Betriebskosten 1,91 €/m² 1,93 €/m²

davon Heizung/Warmwasser 0,88 €/m² 0,88 €/m²

Zinsaufwandssenkung zu 2014 83,5 T€ 123,1 T€

Liquide Mittel 3.876,8 T€ 3.416,2 T€

Eigenkapitalquote 60,3% 59,8%

Sollmieten 7.722 T€ 7.724 T€

Nettomieterlöse 7.087 T€ 7.724 T€

Wohnungen 2.411 WE 2.446 WE

Leerstand 217 WE 242 WE

Gewerbeeinheiten 10 11

Grundstücksfläche 380.100 m² 379.446 m²

Personal 21 22

Kennzahlen

Wichtige Termine
Familienfest
Stollberg: 18. August 2016
Thalheim: 13. September 2016

Vertreterversammlung
24.11.2016

Aufsichtsratsvorsitzender Peter Gregor  
eröffnet die Vertreterversammlung.

Sindy und Daniel Günther wohnen mit ihrem Sohn 
Levi derzeit nicht in der Genossenschaft. Sie 
waren gespannt, was aus dem Haus geworden ist.

Für Doreen und Sebastian Sonntag heißt Genos-
senschaft auch „schön, sicher und bezahlbar“. 
Hier im Gespräch mit Vorstand Jochen Hepp.

Günter Leichsenring in der fast fertigen Außenanla-
ge, die schattige Plätzchen, Grill  und Gelegenheit 
für Kommunikation und aktive Betätigung bietet.

Auch Heinz Vorwald freut 
sich auf das neue Zuhause.

Fast alles fertig: Die Erich-Weinert-Straße 29-37.
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Hier gehts rund!

Der Fußball ist aus dem Leben der Stadt Stollberg nicht wegzuden-
ken. Der Maler Max Büchner trieb die Gründung eines Fußballver-
eins voran, die dann am 22. Juli 1913 im Forsthaus Herrenstraße 
vollzogen wurde. Gaststättenbesitzer Richard Grothe wurde der ers-
te Vorsitzende des 26-köpfigen Vereins. Die erste Spielstätte war 
ein Kleefeld an der Hohen Straße. Heute ist der Verein stolz auf das 
moderne Stadion und ist für mehr als 320 Sportinteressierte eine 
wichtige Heimat.

Täglich geht es rund im Sportpark Stollberg. Neben den 13 Fußball-
mannschaften nutzen 50 Leichtathleten das Areal. Neben der 105 
mal 68 Meter großen Rasenfläche stehen noch ein DFB-Minispiel-
feld, ein Bolzplatz, die Basket- und Volleyballanlage, eine Fläche 
für Beachvolley- beziehungsweise Beachfußball und eine Tennisan-
lage für Vereinsmitglieder sowie die Schüler der Stollberger Schu-
len zur Verfügung. Seit 2011 gibt es eine lebendige Partnerschaft 
zwischen dem Lebenshilfe e.V. und dem FC Stollberg e.V. Daraus ist 
eine Fußballmannschaft mit aktiven  Behinderten gewachsen, die 
bei den Special-Olympics 2012 in München eine beeindruckende 
Silbermedaille gewinnen konnte. 

Die 190 Kinder des Vereins sind die Zukunft. „Wenn 
es uns gelingt, diese Talente bei uns zu halten, geht 
der Stollberger Fußball sonnigen Zeiten entgegen.“ 
Immens viel Kraft investieren die 31 ehrenamtlichen 
Trainer und Helfer in den Sport und 
die Menschen. Über 400 Stun-
den leistet das Team pro Person 
jedes Jahr im Verein. Die Genos-
senschaft ist seit ihrer Gründung 
ein stabiler Partner der Fußbal-
ler und zeigt bis heute 
ein großes Herz für 
die Aktiven. Viele 
Mitglieder stehen 
regelmäßig am 
Spielfeldrand 
und feuern 

die 
gro-
ßen und 
kleinen 
„Ronaldos“, 
„Müllers“ und 
„Neuers“ an. Das 
jährliche Hallenturnier 
wäre ohne die Genossenschaft nicht denkbar. Das war schon 
immer so, weiß Wolfgang Ahner (80) begeisternd zu berichten. 
Er war selbst aktiver Fußballer in Stollberg. 1946 hatte er eine 
Anzeige in der Zeitung gelesen, in der man Jungen für die Kna-
benmannschaft suchte. Seitdem ist er dabei. Als er später eine 
Wohnung brauchte, fand er sie bei der Genossenschaft. „650 
Stunden habe ich selber dafür geleistet, das war ganz schön 
hart.“, erinnert er sich. Sein langjähriger Spielkamerad Eber-
hard Meyerhofer (74) schmunzelt zustimmend: „Und danach 
ging‘s noch auf den Fußballplatz...“. Er hatte als junges Talent 
bereits mit 17 in der ersten Herrenmannschaft spielen dürfen 
und betont auf die Frage, auf welcher Position er gespielt hat, 
humorvoll: „Es gibt nur drei gute Mittelläufer: Beckenbauer, 
Luggi Müller und Meyerhofer...“. Er war viele Jahre bis zu seiner 
Pensionierung Hausmeister in der Genossenschaft und ist heu-
te engagiertes Mitglied des Aufsichtsrates. Für den 66-jährigen 
Günter Scholz bot die Genossenschaft den Grund, zum FC Stoll-
berg zu wechseln. Damals in Neuwürschnitz wohnend, war die 
begehrte Wohnung ein willkommenes Lockmittel. 

Die Zusammenarbeit von Genossenschaft und Fußballverein 
tut beiden sichtlich gut. Für die Mitglieder ist der Sport ein 
Baustein der Lebensqualität. Er gibt 
jungen Menschen Ziel und Prägung und 
ermöglicht eine aktive Betäti-
gung, sei es am Ball 
oder im Ehrenamt.

Zu Gast beim FC Stollberg

FC Stollberg e.V.
Glückaufstraße 23a 
09366 Stollberg 
www.fcstollberg.de


