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Wismut Stollberg eG
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09366 Stollberg
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Geschäftszeiten

Mo–Do 7.30 – 17.30 Uhr
Fr 7.30 – 12.00 Uhr

Zentrale

Telefon: 037296 710-0
Telefax: 037296 710-50

Miete/Betriebskosten

Telefon: 037296 710-24

Werterhaltung/Reparaturen

Telefon: 037296 710-31
 037296 710-32

Wohnungswirtschaft

Telefon: 037296 710-41
 037296 710-42
 037296 710-43

Havariedienst

Telefon: 0172 3786600
Notfallrufnummer außerhalb unserer Ge-
schäftszeiten (Ausfall von Heizungs- oder 
Elektroanlagen, Rohrbruch, Gasgeruch o. Ä.)
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Editorial

Individuell, modern  
und genossenschaftlich
Solide und innovative Wohnangebote sichern Zukunft

Wie schnell ist doch dieser Zeitpunkt herangeeilt. Es 
ist üblich, mit 65 Jahren aus dem aktiven Arbeits-
leben in den sogenannten Ruhestand zu wechseln. 
Und so steht es auch in der Satzung unserer Ge-
nossenschaft. Insofern kommt der Tag, an dem ich 
meine Vorstandsgeschäfte abgebe, keineswegs über-
raschend. Ich hatte und habe das Privileg, mit wun-
dervollen Menschen zu arbeiten. Wenn wir heute als 
Genossenschaft viel erreicht haben, so ist das auch 
der Erfolg dieser Menschen. Die Arbeit gemeinsam mit 
Ihnen, ob als Mitarbeiter, Mitglied, Aufsichtsrat oder 
Vertreter unserer Genossenschaft, hat mir persönlich 
immer viel bedeutet. Obwohl mir das Gespräch mit 
Menschen immer viel Spaß macht, heute fehlen mir 
die Worte. Viele wissen, dass mein Leben auch stark 
von der Seefahrt geprägt ist. Unsere Genossenschaft 
ist wie ein Schiff unter vollen Segeln. Es läuft heute 
auch bei rauerem Gewässer ruhig und stabil. Seine 
Mannschaft kennt jeden Handgriff, es gibt keine bes-
sere! Die Eigner des Schiffes sind unsere Mitglieder. 
Sie können darauf vertrauen, dass der Kurs richtig 
abgesteckt und notwendige Manöver so gefahren wer-
den, dass wir nicht ins Schlingern geraten, das Vermö-
gen der Genossenschaft und jedes Einzelnen erhalten 
bleibt. Wer mich kennt weiß, dass ich mit Stillstand 
nicht sonderlich vertraut bin. Und so wird auch mein 
Ruhestand Möglichkeiten bieten, die vielen, die mei-
nen eigenen Weg so wertvoll mit bestimmt haben, zu 
treffen. Aber lassen Sie mich bitte nochmals danken. 
Danke an meinen Vorstandskollegen Jochen Hepp, der 
seit 18 Jahren mit mir gemeinsam durch Höhen und 
Tiefen gegangen ist. Danke an meine Mannschaft: Ihr 
seid einfach toll! Danke an den Aufsichtsrat und die 
fleißigen Vertreter, die immer wieder Verständnis und 
Engagement bewiesen haben und so die Weichen mit 
auf unseren Erfolgskurs stellten. Danke an Sie, liebe 
Mitglieder. Mit einem genossenschaftlichen Verständ-
nis, das heute alles andere als selbstverständlich ist, 
machten Sie die Entwicklungen erst möglich. Wenn 
ich heute von Bord gehe, weiß ich, dass unsere Ge-
nossenschaft für die weitere Fahrt gut gerüstet ist. 
Ich wünsche allen Mitgliedern und ihren Familien ein 
frohes und gesundes Weihnachtsfest und für das Jahr 
2017 persönlich alles Gute. Unserer Genossenschaft 
allzeit gute Fahrt, „immer eine Hand breit Wasser un-
term Kiel“ und Ihnen allen immer das richtige Gespür 
für Schiff und Besatzung. 

Ahoi und ein herzliches Glück auf.
Ihr Claus Peters

Von ganzem Herzen Danke!

Wenn Menschen und Gesellschaft sich verändern, ändert sich auch die Einstellung 
zum Wohnen. Viele beklagen eine extreme Geschwindigkeit des Lebens und suchen 
in ihren eigenen vier Wänden Ruhe und Erholung. Die Wohnung ist aber auch Ort 
für Kreativität und Selbstverwirklichung. 

Ein weiterer aktueller Trend ist eine zunehmende Individualisierung. Unsere Genos-
senschaft kennt diese Tendenzen und kann ihnen ein wertvolles Fundament geben: 
die Gemeinschaft. Wir glauben fest daran, dass ein kommunikatives, wertebasieren-
des Miteinander zu den Stärken eines gesunden Wohnumfeldes gehört, und Unter-
nehmen, die das im Fokus haben, sich auch wirtschaftlich erfolgreich entwickeln. 

Das zunehmende Alter der Menschen in unserem Land hat Auswirkungen auf die An-
forderung an die Wohnungen und deren Umfeld. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern 
suchen wir hier nach individuellen, klugen Lösungen und verbinden sie mit einer Ver-
besserung unseres Bestandes. Barrierearme Wohnungen werden benötigt und auch 
Pflege ist ein Thema mitten in unserer Genossenschaft. Schaffen wir es, hier Ange-
bote bereitzustellen, können die Mitglieder in „ihren“ Wohngebieten bleiben und 
ihren Lebensabend auch bei körperlichen oder geistigen Einschränkungen genießen.

Der Sehnsucht nach Individualität können wir zum Teil durch die bereits reali-
sierten Neubauten, aber auch durch die vorausschauende Modernisierung unseres 
Bestandes nachkommen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, Menschen für unsere 
Genossenschaft zu interessieren. Es wäre illusorisch und unverantwortlich davon 
auszugehen, dass kurzfristig der gesamte Wohnungsbestand darauf umgestellt 
werden kann. Derartige Umbauten sind mit viel technischem und finanziellem 
Aufwand verbunden, der teilweise nur in freigezogenem Zustand oder bei Kom-
plexmaßnahmen realisierbar ist. Deshalb werden zukünftig bei Wohnungswechseln, 
insbesondere bei Wohnungen im Erdgeschoss, Barrieren zurück- und dort wo mög-
lich Duschen eingebaut. Individuelle Vereinbarungen, sehr oft auch unter Einbe-
ziehung der Pflegekassen, bieten wie auf Seite 7 angesprochen gute Alternativen. 

Parallel zur Fortführung der Maßnahmen zum barrierearmen Wohnen, muss auch 
zukünftig unser Augenmerk auf die kontinuierliche Verbesserung der Wohnbedin-
gungen unserer Mitglieder und die energetische Ertüchtigung des Bestandes gelegt 
werden. Besondere Bedeutung haben dabei in den kommenden Jahren die geplan-
ten Umbaumaßnahmen im unteren Bereich der Tannenstraße in Thalheim. Für deren 
Vorbereitung werden im Jahr 2017 erste Gespräche mit den Mitgliedern geführt.
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Interview

Staffelstab übergeben
Im Gespräch mit gleich drei Vorständen

Nach 37 Dienstjahren, 25 davon als Vor-
stand unserer Genossenschaft, scheidet Claus 
Peters zum Jahresende aus seinem Amt.  
Georg Grajewski wird an seiner Stelle Vor-
stand Wohnungswirtschaft und führt die Ge-
nossenschaft gemeinsam mit Jochen Hepp.  
„Glück Auf“ traf sich mit den drei Vorständen.

Glück Auf: Immer wieder habe ich gehört, dass 
Claus Peters bitte weitermachen sollte …

Claus Peters: Natürlich haben mich viele 
gefragt, ob ich nicht weitermachen will. 
Aber das war kein Thema. Erstens ist in der 
Satzung klar geregelt, wann ein Vorstand 
spätestens ausscheidet. Und in ein oder 
zwei Jahren wäre doch keine andere Situa-

tion gewesen. Wie es für unsere Genossen-
schaft typisch ist, haben wir uns die Frage 
des Wechsels sehr früh gestellt und hatten 
über 50 hochwertige Bewerbungen auf die 
Ausschreibung erhalten. Übrigens spricht 
auch das für unsere Genossenschaft! 

Jochen Hepp: Es ist auch eine ganz gute 
Zeit. Wir stehen in der Genossenschaft super 
da. Viele Probleme sind gelöst und die Wei-
chen sind für die Zukunft gestellt. Und wir 
haben ein starkes Unternehmenskonzept, das 
die Leitplanken für unsere Entscheidungen 
darstellt. 

Glück Auf: Herr Peters, wie fühlen Sie sich 
heute?

Claus Peters: Wenn man wie ich als soge-
nannter „Unhiesiger“ so freundlich und of-

fen in einer Genossenschaft aufgenommen 
wird und sich hier ganz schnell zu Hause 
fühlt, dann kann man sich schlecht aus der 
Verantwortung winden. Das war bei mir zur 
Wende der Fall. Ohne dass ich wusste, was 
so alles auf mich zukommen würde, habe ich 
meinen damaligen persönlichen Entschluss 
keinen Tag bereut. Gemeinsam mit meinen 
damaligen Vorstandskollegen Reiner Jähn 
und Fritz Dost gelang es uns, das Schiff Ge-
nossenschaft aus den Strudeln der Wendezeit 
herauszuführen und das Auflaufen zu verhin-
dern. Bis Ende der 90er-Jahre mussten wir 
unsere Segel so stellen, dass wir auch jedes 
noch so kleine Lüftchen mitnehmen und für 
die Genossenschaft nutzen und Untiefen ver-
meiden konnten. Heute haben wir sicheres 

Fahrwasser erreicht, müssen unsere Segel 
nicht nach jedem Wind neu ausrichten und 
können selbstbestimmt unseren eigenen Kurs 
halten. 

Glück Auf: Was sind solche kursbestimmenden 
Entscheidungen?

Claus Peters: Mit unserem zielorientierten 
Stadtumbau im Dürerviertel, den Mehrgene-
rationshäusern an der Anton-Günter-Straße, 
dem Pelletheizhaus am Stadtbad sowie in 
den letzen Jahren dem Neubau und dem 
barrierearmen Wohnen haben wir ab Anfang 
2000 die Voraussetzungen für die heutige 
Entwicklung geschaffen. Dafür bedurfte es 
eines enormen Vertrauensvorschusses von 
Aufsichtsrat und Vertreterversammlung und 
wäre undenkbar ohne die gute Zusammenar-
beit im Vorstand. 

Jochen Hepp: Nach 18 gemeinsamen Jah-
ren kennt man sich wirklich schon sehr gut. 
Über vieles müssen wir gar nicht mehr re-
den, da weiß der andere genau, was er zu 
erwarten hat. Und das machte unsere Zu-
sammenarbeit sehr effektiv. Das heißt aber 
nicht, dass wir immer einer Meinung sind. 
Wir können uns im besten Sinne auch treff-
lich streiten!

Glück Auf an Georg Grajewski: Na, da er-
wartet Sie ja was …

Georg Grajewski: Ich freue mich ehrlich da-
rauf. Es gibt nichts Besseres, als sich in der 
Sache zu streiten. Nur so entstehen kluge 
und umfassend sinnvolle Lösungen. Es ist ja 
auch so: Viele Entscheidungen in der Woh-
nungswirtschaft sind nicht simpel. Immer 
betreffen sie Menschen. 

Wir gehen mit Eigentum um, das unseren 
Mitgliedern gehört, und die Auswirkungen 
sind sehr langfristig. Da braucht man viele 
unterschiedliche Gedanken. Das ist letztlich 
auch ein entscheidender Vorteil der Genos-
senschaften gegenüber anderen Wohnungs-
unternehmen. 

Glück Auf: Wie sind Sie denn auf die Idee 
gekommen, sich bei der Genossenschaft zu 
bewerben?

Georg Grajewski: Das hat die Genossen-
schaft selbst verursacht! Als ich mich in 
Stollberg vor vielen Jahren mit um die 
Stadtentwicklung kümmerte, kam ich immer 
wieder mit den Kollegen zusammen. Und sie 
begeisterten mich ehrlich schon damals mit 
ihren mutigen und kreativen Ideen und vor 
allem mit der fantastischen Unternehmens-
kultur. Daher ist in Stollberg eine sonst eher 
untypische gute Zusammenarbeit zwischen 
städtischer Gesellschaft und Genossen-
schaft entstanden. 

Glück Auf: Es sind ganz schön große Fuß-
stapfen, die ein Claus Peters hinterlässt. 
Wie wollen Sie diese ausfüllen?

Georg Grajewski: Ich denke, das kann nie-
mand. Es kommt auch nicht darauf an, in 
Fußstapfen zu treten. Man muss eigene hin-
terlassen und das möchte ich gern tun. Das 
heißt aber nicht, dass ich alles anders ma-
chen möchte. Die Genossenschaft braucht 
Stabilität. Es ist auch, wie schon erwähnt, 
ein riesiger Vorteil, dass es ein gutes Un-
ternehmenskonzept gibt. In den vergan-
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Thema

Der Neue an Bord
Georg Grajewski als Vorstand berufen
Aus mehr als 50 Bewerbungen wählte der Aufsichtsrat unserer Genos-
senschaft Georg Grajewski als Nachfolger für Claus Peters, der zum Jah-
resende satzungsgemäß aus dem Unternehmen ausscheidet und seinen 
„Unruhestand“ antritt. Georg Grajewski führt mit seiner Berufung durch 
den Aufsichtsrat damit die Geschäfte gemeinsam mit Jochen Hepp, der 
bereits seit 1998 technischer Vorstand ist. Die Entscheidung erfolgte 
bereits Mitte 2016, sodass Georg Grajewski als Vorstandsassistent alle 
Abläufe und Bereiche in unserer Genossenschaft kennenlernen konnte.

Georg Grajewski wurde 1961 in Bad Elster geboren. Er lernte zunächst 
Landmaschinen- und Traktorenschlosser, bevor er Verwaltungs- und Be-
triebswirtschaft studierte. Später qualifizierte er sich auf dem Gebiet 
Sozialmanagement und absolvierte 2004 ein weiteres Studium „Leader-
ship and Organisational Development“. Als Leiter der Hauptverwaltung 
im Rat der Stadt Adorf im Vogtland lernte er das Funktionieren von 
Städten genau kennen. Diese Erfahrungen brachte er zunächst in eine 
Steuerkanzlei und Unternehmensberatung ein, bevor er sich 1997 als 
Berater selbstständig machte. Danach war er als Sanierungsgeschäfts-
führer bei der Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH Grünhain 
tätig. 2005 wurde er zum Geschäftsführer der Gesellschaft für Woh-
nungsbau Stollberg mbH berufen. Hier war er auch mit wesentlichen 
Aufgaben des „Stadtumbaus Ost“ beschäftigt. In dieser Zeit lernte er 
unsere Genossenschaft gut kennen. Die gemeinsamen Projekte zum 

Stadtumbau, insbesondere die innovativen Lösungen im Dürerviertel, 
die Gesellschaft und Genossenschaft gemeinsam umsetzten, gewannen 
sein Herz für unsere WBG. Der Vater von drei Kindern ist geschieden 
und lebt mit seiner 15-jährigen Tochter Carina zusammen. Seine beiden 
anderen Töchter führen bereits eigene Haushalte.

genen Monaten konnte ich mich auch als 
Vorstandsassistent in die verschiedenen 
Bereiche und Prozesse einleben. Das ist ein 
großer Vorteil und ich bin für diese Möglich-
keit sehr dankbar. 

Glück Auf: Wie haben Sie die Genossen-
schaft wahrgenommen?

Georg Grajewski: Den Aufsichtsrat als fach-
lich überraschend kompetent und sehr en-
gagiert. Auch die Mitglieder sind toll: Sie 
mischen sich aktiv ein, ohne immer nur Er-
wartungen zu stellen. Sie packen auch sel-
ber mit an, passen aufeinander auf. Auch 
pflegen und achten sie das Eigentum der 
Genossenschaft, sind also alles andere als 
gleichgültig. Das hatte ich bei der Woh-
nungsgesellschaft so nicht kennengelernt. 

Auch die Mitarbeiter sind super. Hier hat 
sich ein Team zusammengefunden, das sehr 
offen und freundschaftlich ist und fachlich 
auf höchstem Niveau agiert. Bei jedem gibt 
es für mich einen unabgeforderten Vertrau-
ensvorschuss. Das ist sehr angenehm. 

Mir fällt übrigens auch auf, dass man immer 
vom „WIR“ und von „UNSERER GENOSSEN-

SCHAFT“ spricht. Daraus erwächst eine Stär-
ke, die andere nicht haben. 

Claus Peters ergänzend: Das war aber nicht 
immer so und musste in den vergangenen 
20 Jahren neu aufgebaut werden. Ich bin 
sehr stolz darauf, dass dies heute so ist.

Glück Auf: Ist das generell die Stärke der 
Genossenschaften?

Claus Peters: Gerade Genossenschaften bie-
ten in der heutigen Zeit große Chancen, was 
aber von den Medien und der „großen“ Po-
litik nach wie vor nicht erkannt wird. Viel-
leicht hilft dabei auch die kürzlich erfolgte 
Anerkennung der Genossenschaftsidee als 
immaterielles Kulturerbe der UNESCO. 

Aber das Gemeinsame müssen wir immer 
wieder einfordern und fördern. So haben wir 
uns ja in der letzten Vertreterversammlung 
entschlossen, einen noch stärkeren Fokus 
auf die Arbeit am Menschen zu legen. 

Alles basiert jedoch auf Vertrauen. Vertrau-
en bei den Mitgliedern, den Vertretern, dem 
Aufsichtsrat, aber auch bei externen Part-
nern. Das hat sich die Mannschaft in den 

Jahren erarbeitet. Es ist keineswegs selbst-
verständlich, dass wir schon sehr lange 
konstant Bestnoten im Rating der Banken 
erhalten. Das ist eine geschlossene Team-
leistung. 

Glück Auf: Was sind die Aufgaben am Jah-
resanfang 2017?
Jochen Hepp: Zunächst ist da die größte 
Softwareumstellung in der Geschichte der 
Genossenschaft. Sie verändert nicht nur den 
Inhalt unserer Monitore. Viele Abläufe rich-
ten sich nach ihr und es gibt so viele neue 
Möglichkeiten, die tolle Potenziale haben. 

Glück Auf: Herr Grajewski, was gibt es zum 
Einstand?
Alle drei lachen …
Georg Grajewski: Auf jeden Fall keinen Pa-
linka. Den hatte ich bei einer Teamausfahrt 
angeboten. Das muss ich mir noch überle-
gen. Aber natürlich gibt es einen Einstand!

Das Gespräch führte Jörg Sattler
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Unsere Genossenschaft

Vertreterversammlung im November
Kurs 2017, soziales Engagement und neuer Vorstand

Begehrt und barrierearm
Die Anforderungen an das Wohnen verän-
dern sich ständig. So steht Wohnraum, der 
einen hohen Komfort und ein gewisses Maß 
Bequemlichkeit bietet, hoch im Kurs. Ins-
besondere dann, wenn man durch gesund-
heitliche Einschränkungen darauf angewie-
sen ist, alle Räume leicht zu erreichen. Die 
Idee  beim Umbau der Erich-Weinert-Straße 
29 war es, Mitgliedern dort, wo sie schon 
jahrzehntelang leben, die Chance zu geben, 
in Würde alt zu werden, neue Angebote für 
die Genossenschaft zu schaffen und zukünf-
tigem partiellen Leerstand vorzubeugen. 
Generell ist der Erfolg jedes Wohnungsun-
ternehmens von seinen marktfähigen Ange-
boten abgängig. Für unsere Genossenschaft 
ist aber auch der Gemeinschaftsgedanke 
prägend. So sind der innenliegende Lau-
bengang und die großzügigen Außenanla-
gen kein Zufall. Am 28. Juli 2016 konnten 

sich unsere Mitglieder von der gelungenen 
Umsetzung des Projektes überzeugen. In-
zwischen sind alle Wohnungen belegt. Eine 
neue Musterwohnung zeigt Möglichkeiten 
und Ideen auf und erleichtert den Vertrieb. 
Der Umbau des Objektes war die größte Ein-
zelmaßnahme im letzten Jahr und ist ein 
Baustein der strategischen Ausrichtung. Die 
hohe Resonanz schafft die Gewissheit, dass 
der im kommenden Jahr beginnende Umbau 
des Nachbarblockes ebenso erfolgreich ge-
staltet wird. Bereits heute gibt es für die 24 
Wohnungen schon viele Interessenten. 2,8 
Mio. € sind für den Umbau und die Verschö-
nerung des Umfeldes insgesamt geplant. 

Eine ganze Reihe weiterer Modernisierungs- 
und Instandhaltungsmaßnahmen machten 
es möglich, das frische Gesicht der Gebäude 
und Außenanlagen unserer Genossenschaft 

ber, einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung 
Stollberg, geführt. Auch hier wird ein sehr 
umfangreiches Paket an Freizeitaktivitäten 
angeboten. Beispielsweise gibt es hier ei-
nen Online-Zugang zur Stollberger Biblio-
thek. Die Mittel dazu kommen vom Freistaat 
Sachsen. Bestandteil dieses Förderpaketes 
ist auch der Neubau eines Spielplatzes Ecke 
Straße des Friedens/Glückaufstraße. 

In der Pestalozzistraße werden wir 2017 
eine Tagespflege in unserem Bestand re-
alisieren. Von der Lebenshilfe betrieben, 
schaffen wir so mitten in unserer Genossen-
schaft die Möglichkeit der hochwertigen, 
betreuten Pflege. So können unsere hilfe-
bedürftigen Mitglieder in ihren Wohnungen 
wohnen bleiben und erhalten tagsüber die 
benötigte Unterstützung. Das ist auch für 
die Angehörigen eine echte Erleichterung. 

Aus dem Geschäftsbetrieb
Zu unserem 60. Jubiläum erhielten wir zahl-
reiche Zuwendungen. Die Spenden in Höhe 
von 4.400 € kommen dem Spielplatz Hufe-
landstraße/Robert-Koch-Straße zugute. 

Mit unseren Partnern für Strom- und Gas-
lieferung, der VWS Verbundwerke Südwest-
sachsen GmbH und der eins energie haben 
wir Verhandlungen geführt, die eine Sen-
kung der Kosten erbringen. Die von der WAD 
für den Standort Stollberg neu eingeführte 
Umlage für Niederschlagswasser hat für die 
Mehrheit unserer Mitglieder keine negativen 
Auswirkungen. Auch das ist in Erwartung der 
künftigen Betriebskostenabrechnungen eine 
positive Erkenntnis. 

Auf der Vertreterversammlung stellte unser 
Aufsichtsratsvorsitzender Peter Gregor den 

neuen Vorstand Wohnungswirtschaft Georg 
Grajewski vor. Claus Peters wurde herzlich 
verabschiedet. Auch die langjährigen Mitar-
beiter der Genossenschaft Dieter Uhlig und 
Jörg Blumstengel wurden in den Ruhestand 
verabschiedet.

weiter zu erhalten und zu verbessern. Auf 
Seite 10 unserer „Glück Auf“ berichten wir 
im Detail über die Investitionen. Die gute 
wirtschaftliche Lage unserer Genossenschaft 
machte es möglich, dass nur ein geringer Teil 
der Investitionen mit Fremdmitteln finan-
ziert werden musste. Ein Blick auf das lang-
jährige Rating der Sächsischen Aufbaubank 
bescheinigt uns wieder Bestnoten. Bei der 
wichtigen Risikobewertung werden neben 
der finanziellen Stabilität auch die Zukunfts-
fähigkeit durch marktgerechte Angebote be-
wertet. Das macht uns zu Recht stolz.

Mehr Nähe zu Mitgliedern
Im Zusammenhang mit dem anstehenden 
Ruhestand von zwei Kollegen aus dem Team 
Außenanlagen (Siehe Seite 11) nutzten wir 
diesen Verlust für eine noch stärkere Hin-
wendung zu unseren Mitgliedern. Die Ver-

treter trugen den Vorschlag 
des Vorstandes mit, die Pflege 
der Außenanlagen komplett 
in die Hände eines externen 
Dienstleisters zu legen. Die 
so frei werdenden Ressourcen 
nutzen wir konsequent zur 
noch engeren Betreuung un-
serer Mitglieder. 

Das in Neukirchen bei Chem-
nitz ansässige Unternehmen 
WNF Gebäudereinigungs- und 
Dienstleistungs GmbH erhielt 
den Zuschlag. WNF hatte be-
reits in Thalheim und Auerbach 
unter Beweis gestellt, ein zu-

verlässiger und loyaler Partner für unsere Ge-
nossenschaft zu sein. Seit Anfang 2015 leis-
ten sie hier Sommer wie Winter gute Arbeit. 
Die spezifischen Kosten für die Außenanlagen 
erhöhen sich mit dieser Entscheidung nicht. 

Sozial engagiert
Auch im kommenden Jahr werden wir die 
bewährten Sozialpartnerschaften fortfüh-
ren und weiter stärken. Im Fokus stehen 
dabei die Lebenshilfe Stollberg gGmbh, der 
Behindertenverband, das Cura Seniorencen-
trum sowie der ASB in Thalheim. Für unsere 
Alltagsbegleiter wurde ein Antrag auf Wei-
terführung bewilligt. Zu den Begegnungs-
stätten in der Tannenstraße Thalheim und 
dem „dürer“ in Stollberg wird eine weitere 
in der Hufelandstraße 66 hinzukommen. Die 
neue Begegnungsstätte wird von Uta Fel-
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In Thalheim fährt ein Kleintransporter einer ortsansässigen Elektro-
firma vor. Der Monteur hat vor wenigen Stunden einen Auftrag zur 
Behebung eines kleineren Schadens erhalten: Das Hauslicht geht nicht 
mehr. Das defekte Relais ist schnell gewechselt. Nach dem Anruf eines 
Mitgliedes in unserer Genossenschaft rollte ein eingespielter Prozess 
an. Für den Außenstehenden unbemerkt, wird auf erfahrene Dienstleis-
ter zugegriffen, erfolgt die Auswahl für die in der Genossenschaft zuge-
lassenen Bauteile und verschiedene betriebswirtschaftliche Aktivitäten 
werden angestoßen. Die „Heinzelmännchen“, die das bewerkstelligen, 
arbeiten in der Abteilung Technik. Sie sorgen für die Werterhaltung 
unseres Genossenschaftsvermögens.

Das kleine, dreiköpfige Team winkt fast synchron ab, als ich bewun-
dernd die Vielschichtigkeit ihrer täglichen Arbeit anspreche. Man 
merkt, dass sie seit Langem Hand in Hand zusammenarbeiten. Annett 
Kral ist Bauingenieurin. 1998 hatte sie sich auf eine Stellenausschrei-
bung beworben. Vorher hatte sie in einem Planungsbüro gearbeitet. 
Sie organisiert die „großen“ Vorhaben, ist für die Ausschreibungen, 
Vergabe, die Überwachung und die Bauleitung verantwortlich. Ihre 
Arbeit kann man fast immer bewundern: neu angebaute Balkone, 
komplexe Rekonstruktionen, neue Türen und Fenster oder energetisch 

sanierte Fassaden. Die Grundlage ihrer Arbeit sind der strategische 
Fahrplan des Unternehmens und die konkreten Entscheidungen der 
Vertreterversammlung. Letztlich sind aber alle Vorhaben immer das 
Ergebnis der ganzen Mannschaft. Denn mit der individuellen Erfah-
rungswelt, die jeder der drei im Team hat, lässt sich schneller die 
jeweils beste Lösung finden. 

Elektromeister Peter Junghans ist der Dienstälteste in der Abteilung. 
1988 wohnte er in einer Wohnung, die „höher war als breit“, erzählt 
er schmunzelnd. Eine Möglichkeit, zu einer Wohnung zu kommen, 
war die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft. Er wurde als begehr-
ter Elektriker auch gleich Mitarbeiter und liebte sein Leben „draußen 
bei den Mietern“. In der Zeit hat sich vieles verändert: Wenn er mit 
seinem werkzeugbeladenen Mopedanhänger in der Hand ganz ohne 
Motorkraft durch die Genossenschaft lief und Reparaturen ausführte, 
waren die Mitglieder froh, dass überhaupt etwas gemacht wurde. 
Heute sind einige doch sehr ungeduldig. Gewöhnt an die Schnel-
ligkeit unserer Gesellschaft möchte man alles am liebsten sofort. 
„Meistens klappt das auch“, erzählt er. Das geht nur, weil die Kolle-
gen auf Partnerunternehmen zugreifen, die sich voll auf die Genos-

senschaft eingeschossen haben. So gibt es teilweise extra für uns 
eine heute eher untypische Lagerhaltung wichtiger Verschleißteile. 

Aber noch besser als eine Reparatur, erzählt der Heizungs- und Sani-
tärspezialist Thomas Kunz, sei es bereits vor dem Schaden Mängel ab-
zustellen. Daher gibt es ein ausgeklügeltes Wartungsprogramm. Dies 
findet auch bei den umfassend durchgeführten Wohnungswechseln 

Beachtung. Als Sachbearbeiter Werterhaltung und Reparaturen setzt 
er den hohen Anspruch unserer Genossenschaft wesentlich mit in die 
Tat um: „Unsere Genossenschaft ist so gut, wie die Gebäude und Au-
ßenanlagen in Schuss sind und wie zufrieden unsere Mitglieder sind.“ 
Zufriedene Mitglieder wollen individuell gehört und beachtet werden. 
„Das ist nicht immer ganz einfach, aber wir bekommen das eigentlich 
fast immer hin.“ Geprägt vom Altersdurchschnitt unserer Mitglieder 
verändern sich auch Prioritäten. So ist ein wichtiges Thema das Bad. 
An dem Umbau, bei dem oft Duschen, vereinzelt sogar Spezialwannen 
mit seitlichem Duscheinstieg eingebaut werden, beteiligen sich die 
Mitglieder finanziell. So werden diese Vorhaben in kurzer Zeit rea-
lisierbar und das genossenschaftliche Prinzip der Gleichbehandlung 
bleibt gewahrt. Manch kreative Idee scheitert an den baulichen Gege-
benheiten. So sind beispielsweise bodengleiche Duschen nur in man-
chen Wohnungen machbar. Die Statik und Höhe der Decken würden 
die Abflussrohre in die darunter befindliche Wohnung zwingen – eine 
unschöne, wenn auch amüsante Vorstellung.

Barrierearm umzubauen ist nicht nur bei den großen Projekten wie 
kürzlich in der Erich-Weinert-Straße 29 ein Thema. In Einzelfällen ent-
stehen individuelle Lösungen, bei denen sich die typische Raumnut-
zung verändert. Manchmal werden aber einfach nur die ganz einfachen 
Erfahrungen benötigt. Beispielsweise dann, wenn das Sofa scheinbar 
nicht in die neue Wohnung passt, Ideen für Gardinen oder Rollos ge-
sucht werden oder die vorhandene Küche angepasst werden muss. Der 
lebendige Kontakt zu unseren Mitgliedern ist den dreien der Abteilung 
Technik besonders wichtig. Er sorgt durch die „kurzen Drähte“ für eine 
hohe Effizienz und darüber hinaus für die tägliche Freude an der Arbeit.

JS

Die Werterhalter
Kollegen der Abteilung Technik organisieren Modernisierung und Instandhaltung

Thomas Kunz, Annett Kral und Peter Junghans aus der Abteilung Technik.

Balkonanbauten gehören zu den sichtbaren Investitionen, die unsere Genos-
senschaft mit Augenmaß betreibt.
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Die kompakte Stadt
Zu Besuch bei Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann

Für Bürgermeister Nico Dittmann hat Thalheim 
etwas ganz Besonderes.

Unsere Genossenschaft betreut in Auerbach, Stollberg und Thalheim 
ihre Mitglieder. Es ist von Vorteil, an verschiedenen Standorten Ange-
bote im Wohnungsmarkt platzieren zu können. Gleichberechtigung ist 
dabei wichtig. Während sich das Investitionsgeschehen selbst in der 
eigenen Hand befindet, hängen wesentliche Faktoren vom kommunalen 
Umfeld ab. Die regionalen Angebote von der Kultur über Sport, Infra-
struktur und Handel bestimmen unmittelbar die Lebensqualität. „Glück 
Auf“ wollte vom Thalheimer Bürgermeister Nico Dittmann wissen, wie 
es darum bestellt ist und was Thalheim lebenswert macht. 

Sie sind nun seit knapp 3½ Jahren Bürgermeister in Thalheim. Ist 
das für Sie eine eher kurze oder lange Zeit?
Es ist mir selbst gar nicht bewusst, dass inzwischen schon so viel Zeit 

vergangen ist. Nach 
der turbulenten Wahl 
und meinem, selbst 
für mich überraschen-
den, Wahlsieg muss-
te ich mich zunächst 
in das komplett neue 
Umfeld hineindenken. 
Die Finanzen der Stadt 
waren kritisch. So war 
die Stadt gezwungen, 
Straßenausbaubeiträ-
ge zu erheben – keine 
Sache, bei der man sich 
sonderlich beliebt ma-

chen kann. 2014 musste das Bad durch die andauernde wirtschaftliche 
Talfahrt geschlossen werden und seit Ende 2014 drängte das Thema 
Asyl nach Lösung. Außerdem war das Klima in Thalheim gespalten, so 
war beispielsweise unsere Wohnungsbaugesellschaft Zwönitztal in vie-
le Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Deshalb war es dringend notwendig, 
Thalheim wieder auf ein Fundament zu stellen, auf dessen Basis eine 
erfolgreiche Stadtentwicklung möglich ist. Rückblickend verging die 
Zeit wie im Flug.

Sie waren wohl Sachsens jüngster Bürgermeister. Ist das Fluch oder 
Segen?
Mittlerweile bin ich nicht mehr der jüngste. Es gibt in Deutschland ja 
zwischenzeitlich auch 22-jährige Bürgermeister. Es war aber in der Tat 
Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil jungen Menschen die Erfahrung 
nicht zugetraut wird. Und das ist prinzipiell auch nicht falsch. „Alte 
Hasen“ haben manchmal einiges voraus. Doch als junger Bürgermeister 
hemmen mich viele Befindlichkeiten und politische Irrgärten nicht so. 
Und das ist ein Segen, denn ich glaube, dass dadurch Ziele direkter 
angesteuert werden können. Inzwischen ist das aber nicht mehr so 
das Thema. Mich macht es wirklich ein bisschen stolz, wenn auch die 
„Alten Hasen“ heute sagen: „Lasst den doch mal machen.“ Dieses er-
arbeitete Vertrauen ist angenehm und erfreulich. Es spricht besonders 
dafür, was wir gemeinsam als Bürger, Stadträte und Verwaltung ge-
schaffen haben. 

Was zählen Sie zu den Erfolgen der letzten Jahre?
Da sind zunächst unsere Schulen: Die Grundschule ist rappelvoll und 
auch die Oberschule wird gut besucht. In beide Objekte investieren wir 
jährlich mehrere hunderttausend Euro. In die Oberschule bspw. werden 
wir nächstes Jahr rund 600.000 Euro investieren. Beide sind wichtige 
Zukunftsfaktoren des Ortes. Sie sind für unsere Stadt elementar, er-

wächst doch aus ihnen das kommunale Leben. Es ist uns außerdem 
gelungen, Probleme der Vergangenheit aufzuarbeiten und Weichen für 
die Zukunft zu stellen. Hierbei möchte ich die Beilegung von Strei-
tigkeiten untereinander und die damit verbundene negative Bericht-
erstattung besonders erwähnen. Es wird dadurch wieder fokussiert an 
der Zukunft Thalheims gearbeitet. Schöne Beispiele hierfür sind die 
vielen erhaltenen Fördermittel für alle angegangenen Projekte wie für 
den Kunstrasenplatz, die Schulen, den Straßenbau Stollberger Straße, 
die Hochwasserschadensbeseitigung und Hochwasserschutz oder das 
Sportlerheim. Stolz bin ich auch auf die Teilnahme am Förderprogramm 
soziale Stadt, das uns große Möglichkeiten einräumen wird. Zudem ist 
der Ausbau mit schnellem Internet zu etwa 50 Prozent realisiert. Der 
Rest soll und muss in den kommenden zwei Jahren abgeschlossen wer-
den. Hierbei helfen uns die kürzlich erhaltenen 50.000 € Fördermittel 
des Bundes für eine finale Machbarkeits- und Umsetzungsstudie.

Da wäre dann noch das Bad …
Ja, klar. Das Bad ist ein Erbe, das die Thalheimer zu Recht interessiert 
und beschäftigt. Aber es steht auf unserer Agenda mit ganz oben. 
Derzeit ist es an den Landkreis als Asylunterkunft vermietet, um den 
aus ihren Heimatländern vertriebenen Menschen ein vorübergehen-
des Heim zu ermöglichen. Aktuell ist es ungenutzt und wird nur als 
Standby-Einrichtung betrieben. 2018 werden wir hoffentlich mit einer 
kreativen und zielführenden Umnutzung beginnen können. Wir wollen 
eine wirtschaftlich tragfähige Stätte der Begegnung für die Thalheimer 
entwickeln. Dank Fördermitteln aus dem Programm „Soziale Stadt“ pla-
nen wir nicht nur für das Bad eine spürbare Aufwertung zu erreichen. 
Hier hat uns die Genossenschaft sehr engagiert geholfen, um zu den 
wenigen Kommunen zu gehören, die eine Zuwendung vom Freistaat 
erhalten. Das wird Thalheim sicherlich noch attraktiver machen.

Was ist denn das Besondere an Thalheim?
Für mich ist Thalheim eine kleine Großstadt mit sympathisch erzgebir-
gischem Charme! Wir sind mit knapp 600 Einwohnern je km² sechs Mal 
so dicht besiedelt wie eine durchschnittliche deutsche Kommune. Wir 
können auch eine ganze Reihe sehr guter Restaurants, mehrere leckere 
Bäcker und Fleischer vorweisen und verfügen über viele verschiedene 
Einzelhandelsgeschäfte sowie Ärzte und Gesundheitseinrichtungen. 
Wir haben Grund- und Oberschule, Kindergärten, Tagesmutti und Hort. 
Wir sind auch für Besucher interessant, die unseren Radweg ebenso 
schätzen wie die Miniaturwelt am bekannten Ausflugsziel „Rentners 
Ruh“. Durch die zahlreichen tollen Unternehmen am und im Ort werden 
für viele Thalheimer ortsnah gute Jobs ermöglicht. 
Außerdem finde ich Thalheim landschaftlich wirklich toll. Egal in wel-
che Richtung gewandert oder spaziert wird, in 10 Minuten ist man im 
Grünen. Aber das wirklich Einzigartige an Thalheim sind natürlich die 
Thalheimer!

Eingebettet in eine schöne Umgebung: Blick auf das „kompakte“ Thalheim.
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Diesen Ball fange ich gern: Was macht den Thalheimer so einzigartig?
Ich kenne kaum eine Stadt, die so viele ehrenamtlich aktive Menschen 
hat. Thalheim hat eine einmalige Vereinslandschaft. Bei uns gibt es Ras-
segeflügel, Brieftauben- und Rassekaninchenzüchter, den BUND, einen 
Behindertenverband und den Gewerbeverein. Der KALEB e. V. kümmert 
sich beispielsweise um Teenager und Frauen und hilft unter anderem 
bei Schwangerschaftskonflikten. In sieben Kleingartensparten verbrin-
gen die Thalheimer ihre Sommerfreizeit. Heimat und Bergbauhistorie 
pflegen fünf Vereine. In der Gruppe Schluckauf, im Stadtchor Thalheim 
und beim evangelischen Jugendchor „Hatikwah“ wird gemeinsam musi-
ziert. Des Weiteren wird in sage und schreibe 23 Sportvereinen Ski ge-
fahren, gerungen, gekämpft, gewandert, geturnt, Hundesport betrieben 
oder Mountainbike beziehungsweise Motorrad gefahren. Ebenso können 
sich Interessierte beim Tauchen, Volleyball spielen, Schwimmen, beim 
Tischtennis, bei der Leichtathletik oder beim Fußball verwirklichen und 
verausgaben.

Das sind ja super Bedingungen für ein tolles Wohnumfeld!
Ja, wirklich. Wir haben mit der Wohnungsbaugenossenschaft dabei ei-
nen außergewöhnlich starken und innovativen Partner, das will ich gern 
einmal so deutlich sagen. Ich bin sehr froh, dass wir in Thalheim ne-
ben der städtischen Wohnungsgesellschaft auch die WBG Wismut haben. 
Sie sichern nicht nur einen sehr abwechslungsreichen und modernen 
Wohnkomfort auf überaus wettbewerbsfähigem Niveau, sie bringen sich 
ebenso überall in die Gestaltung unserer Stadt mit ein. Da ist beispiels-
weise das Holzpellet-Heizwerk. Es gibt die vielen Investitionen in den 
Gebäudebestand und das unmittelbare Umfeld. Da ist aber auch das 
Engagement der Genossenschaft für die Vereine, für unsere Kinder, für 
Kunst und Kultur. 

Die Genossenschaft als ein echter Partner der Stadt?
Zweifellos. Sehen Sie, wir gestalten als Kommune einen Teil des Um-

feldes für unsere Bürger. Die Genossenschaft ist aber ein manchmal – 
im wirklich positiven Sinne – recht anspruchsvoller Partner, der immer 
wieder treibt und sehr konsequent an das „Übermorgen“ denkt, sich 
aber dennoch nicht aus der Verantwortung heraushält. So erreichen wir 
gemeinsam mehr. Beispielsweise gehen unsere Ziele für ein dauerhaft 
junges Thalheim Hand in Hand mit den individuellen Wohnungsange-
boten der Genossenschaft. Damit ist es möglich, sowohl eine schöne 
Heimat für die Thalheimer zu bieten, die schon lange hier wohnen, als 
auch attraktiv für junge Menschen von außerhalb zu sein.

Sie werben auch um junge Menschen von „außerhalb“?
Nicht nur um junge Menschen. Betrachtet man Thalheim im Verbund 
der umliegenden Gemeinden, sind wir ein sehr starkes und leistungsfä-
higes Zentrum von Wirtschaft und Leben. Wir sind exzellent logistisch 
angebunden. Bis spätestens 2018 wird sich mit der Citybahn-Anbindung 
nach dem Chemnitzer Modell die umweltfreundliche und schnelle Nah-
verkehrsanbindung sprunghaft verbessern. Unsere Stadt liegt mitten in 
einer wundervollen Natur. Das sind doch, neben vielen anderen, bereits 
tolle Gründe, um in Thalheim zu leben. 
Das finden übrigens auch neue Partner im Handel: REWE baut demnächst 
einen hochmodernen Energiespar-Markt mit 1.600 m²!

Damit sind Sie ein glücklicher und zufriedener Bürgermeister?
Glücklich – ja. Zufrieden? Natürlich nicht! Unsere Stadt hat noch eini-
ges vor sich. Mit dem schon genannten Projekt „Soziale Stadt“ werden 
wir einiges möglich machen können. Aber wir brauchen auch ein noch 
lebendigeres kulturelles Leben. Das Miteinander bestimmt wesentlich, 
wie viel Spaß es macht, in einer Stadt zu wohnen. So möchte ich bei 
Gastronomie, ärztlicher Versorgung, Mobilität und unserer Kinderbetreu-
ung nicht nachlassen. 

Das Interview führte Jörg Sattler

Termine 2017
Entsorgung Weihnachtsbäume durch WBG 
 Stollberg: 05.01.2017
 Thalheim/Auerbach: 10.01.2017

Entsorgung Weihnachtsbäume durch Zweckverband 
 Stollberg: 10.01.2017
 Thalheim: 19.01.2017
 Auerbach: 18.01.2017

Sonderaufführung „König Ödipus“: 29.01.2017

Balkonblumenverkauf: 28.04.2017

Ordentliche Vertreterversammlung: 15.06.2017

Sommerfest Freizeitanlage „Dürer-Viertel“: 15.08.2017

Sommerfest Freizeitanlage Tannenstraße: 07.09.2017

Entsorgung Balkonblumenpflanzen: 26.10.2017

Zweite Vertreterversammlung: 23.11.2017

Mehrheitlich ohne Schranke
Wenn fremde Fahrzeuge auf den Stellplätzen der Genossenschaft 
parken, ist das ärgerlich. So ist das auch auf dem Parkplatz an der 
Anton-Günther-Straße 2 in Thalheim. Daher schlugen Mitglieder vor, 
eine Schrankenanlage zu errichten. Unsere Genossenschaft hat die 
Nutzer befragt und sie haben sich in einer deutlichen Mehrheit ge-
gen eine solche Anlage ausgesprochen. Von den 19 Befragten ant-
worteten 16. Nur drei hatten eine Schranke befürwortet.

Schnelles Internet in jeder 
Stollberger Wohnung
Während vielerorts noch darüber diskutiert 
wird, ist es in unseren Stollberger Wohnun-
gen längst Realität: schnelles Internet. Mit 
50 Mbit und mehr kommt die elektronische 

Welt direkt in das Wohnzimmer. Der große Vorteil: Da wahlweise Tele-
fon und Internet über das Antennenkabel mit gespeist werden, gibt es 
keinen zusätzlichen Installationsaufwand. Ein kleines Kästchen stellt 
die Verbindung her. Der Anbieter ist ein „alter Bekannter“ und kommt 
aus Niederdorf: Die Fernseh GmbH versorgt bereits die Stollberger 
Wohnungen mit den wichtigen Antennensignalen.

Fernseh GmbH Niederdorf
Chemnitzer Str. 73 • 09366 Niederdorf • Telefon: 037296 3434
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Gut gepflegt und klug verändert
Unsere Investitionen 2016 und 2017

Für die Investitionen unserer Genossenschaft gibt es einen klaren Fahrplan. Grundlage ist 
das fortgeschriebene Unternehmenskonzept. Die Maßnahmen für dieses Jahr wurden im No-
vember 2015 von Aufsichtsrat und Vertreterversammlung bestätigt. Die dabei vorgegebenen 
Kostenrahmen wurden eingehalten. Alle Maßnahmen sind ein weiterer Baustein für die per-
manente Verbesserung des Gebäudebestandes und seine marktorientierte Weiterentwicklung.

Große Einzelvorhaben dienen dem substanziel-
len Erhalt unserer Gebäude und der Anpassung 
an eine sich verändernde Nachfrage. So wer-
den künftig mehr Wohnungen mit barrierear-
men Zugängen benötigt. Menschen, denen 
beispielsweise das Treppensteigen oder die 
Benutzung einer Wanne schwerfällt, finden so 
in unserer Genossenschaft ihr Zuhause. Auch 
haben sich verschiedene Ansprüche an Komfort 
und Wohnungszuschnitt entwickelt. Unsere In-
vestitionen sind von Augenmaß und Weitsicht 
geprägt. Damit realisieren wir das, was strate-

gisch sinnvoll ist und was wir uns auch leis-
ten können. Obwohl natürlich umfangreiche 
Modernisierungen einen erheblichen Aufwand 
verursachen, verlieren wir dabei nicht den Blick 
auf die Erhaltung von Gebäuden und Außenan-
lagen in Auerbach, Thalheim und Stollberg. 

Planmäßige Modernisierungen
Im Rahmen der planmäßigen Modernisierung 
wurden folgende Maßnahmen fertiggestellt:

Stollberg Erich-Weinert-Straße 29–35
Umgestaltung des Wohngebäudes zum „Bar-
rierearmen Wohnen für Jung und Alt“ in 
leergezogenem Zustand.

 ■ Anbau eines Aufzugs
 ■ Schaffung von Laubengängen
 ■ Grundrissänderung aller Wohnungen 
 ■ Erneuerung der haustechnischen 

Installation und Ausstattung
 ■ Anbau neuer Erker und Balkone
 ■ Neugestaltung der Zufahrt, des Haus-

eingangsbereiches, der Außenanlagen
 ■ Schaffung neuer Stellplätze

Stollberg Glückaufstraße 11–13
 ■ Gebäudetrockenlegung
 ■ Anbau von Balkonen
 ■ Wärmeverbundsystem und Neugestal-

tung der Fassade
 ■ Erneuerung Wohnungseingangstüren
 ■ Neugestaltung der Außenanlagen

Planmäßige Modernisierungen

Stollberg Pestalozzistraße 1–7
Der für 2016 geplante Umbau von Wohnun-
gen zu einer Tagespflegeeinrichtung durch 
die Lebenshilfe Stollberg gGmbh wird auf das 
erste Halbjahr 2017 verschoben. 

Stollberg Erich-Weinert-Straße 37–43
Umgestaltung des Wohngebäudes zum „Bar-
rierearmen Wohnen für Jung und Alt“. Auf-
bauend auf den guten Erfahrungen der Erich-
Weinert-Straße 29–35 wird nun auch der 
Nachbarblock umgestaltet. Die Wohnungen 
sind bereits leergezogen.

Stollberg Glückaufstraße 15–17
 ■ Gebäudetrockenlegung
 ■ Wärmeverbundsystem und Neugestal-

tung der Fassade
 ■ Anbau von Balkonen
 ■ Erneuerung Wohnungseingangstüren
 ■ Neugestaltung der Außenanlagen

Allgemeine Instandhaltung

Stollberg Gärtnereiweg 7
 ■ Erneuerung des Fassadenanstriches

Stollberg Gärtnereiweg Garagen
 ■ Instandsetzung von Dach und Fassade

Stollberg Glückaufstraße und Alfred-
Kempe-Straße

 ■ Erneuerung von 17 Heizzentralen

Stollberg Straße des Friedens /  
Pestalozzistraße

 ■ Neugestaltung der Außenanlagen
 ■ Neugestaltung des Spielplatzes

Auerbach, Thalheim, Stollberg
2017 sind wieder Maßnahmen der allgemei-
nen Instandhaltung, für Wohnungswechsel 
und vorgezogene Modernisierungen sowie für 
Reparaturen an allen Standorten eingeplant. 

Der finanzielle Aufwand für planmäßige Mo-
dernisierungen betrug 2.935.000 €.

Allgemeine Instandhaltung 
Im Rahmen der allgemeinen Instand-
haltung wurden unter anderem folgende 
Maßnahmen durchgeführt: 

Stollberg Erich-Weinert-Straße 6–10 
und 12–16

 ■ Erneuerung Elektro-Hausinstallation 
und Zählerplätze

 ■ Erneuerung Wohnungseingangstüren
 ■ Renovierung der Treppenhäuser

Stollberg Pestalozzistraße 2–6
und 8–12

 ■ Erneuerung Elektro-Hausinstallation

Thalheim Tannenstraße 36–55
 ■ Erneuerung von 20 Dachheizzentralen

Stollberg, Thalheim, Auerbach
 ■ 18 Badmodernisierungen im Rahmen 

von Mieterwünschen und Wohnungs-
wechseln

 ■ Umfassende Instandhaltungen bei 
Wohnungswechseln

 ■ Legionellenprüfung und Revision der 
ortsfesten Elektroinstallation in allen 
Wohngebäuden

Der Aufwand für allgemeine Instandhaltung 
betrug 1.590.000 €. 

Die gesamten Bauinvestitionen haben 
4.525.000 € beansprucht. Für die Investiti-
on Erich-Weinert-Straße 29-35 wurden etwa 
60 % Fremdmittel und 40 % Eigenmittel ver-
wendet. Sämtliche anderen Aufwendungen 
wurden aus eigenen Mitteln finanziert. 

 
Investitionen 2017 
Auch die Vorhaben im kommenden Jahr kon-
zentrieren sich auf den hochwertigen Erhalt 
unseres Gebäudebestandes und die bedarfs-
konforme Anpassung. Etwa 4.540.000 € sind 
dafür veranschlagt. Analog der Mittelverwen-
dung 2016 werden auch 2017 fast alle In-
vestitionen mit eigenen Mitteln finanziert. 
Lediglich für den barrierearmen Umbau in der 
Erich-Weinert-Straße 37– 43 werden teilweise 
Fremdmittel eingesetzt. 

Die neuen Dachheizzentralen ermöglichen eine 
effizientere Wärme- und Warmwasserversorgung.
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partnerschaftliche Art macht es möglich, 
genossenschaftlich zu denken. Das über-
trägt sich auch auf die Mitarbeiter. Obwohl 
für unsere Mitglieder die Hausmeister die 
Ansprechpartner für die 1000 kleinen Din-
ge rund um die Wohnung sind, haben die 
Kollegen von WNF immer ein offenes Ohr. 
„Manchmal helfen uns sogar die Mitglie-
der“, schmunzelt Ralf Förster. Eben typisch 
Genossenschaft! 

Diese Partnerschaft ist keine Einbahnstraße: 
Das Neukirchner Unternehmen beteiligt sich 
über seine vertraglichen Pflichten auch bei 
Veranstaltungen wie dem Thalheimer Spiel-
platzfest oder dem Balkonblumenverkauf. 

Für die Realisierung von Grünpflege und 
Winterdienst hält die WNF GmbH eine gan-
ze Menge Technik bereit. So sind im Win-
ter 18 speziell umgerüstete Fahrzeuge im 
Einsatz. Ganz stolz sind die Kollegen auf 
ihr neu gebautes Firmengebäude im Neu-
kirchener Gewerbegebiet. Hier finden sich 
neben der Verwaltung auch die Wäscherei 
für die Gebäudereiniger sowie Werkstatt- 
und Lagerräume.

Unsere Genossenschaft

Im Winter sicher, im Sommer schön grün 
Pflege der Außenanlagen am Standort Stollberg neu organisiert

WNF-Geschäftsführer Ralf Förster (rechts) mit einigen seiner Kollegen.

Kollegen herzlich verabschiedet

für, das Neukirchner Unternehmen WNF 
mit der Pflege der Außenanlagen in allen 
Wohngebieten zu beauftragen. Bereits seit 
zwei Jahren leistet der Spezialist für Gar-
ten- und Landschaftsbau und Winterdienst 
sowie Gebäudereinigung in Thalheim und 
Auerbach gute Arbeit. Geschäftsführer und 

Inhaber Ralf Förster gründete sein Unter-
nehmen 1994. Jahr für Jahr ist es stetig 
gewachsen. Heute ist er für 80 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ein stabiler und 
freundlicher Arbeitgeber. Seine direkte und 

Die Außenanlagen sind für ein schönes Wohnumfeld wichtig. Während im 
Sommer vor allem Rasen gemäht sowie Bäume und Sträucher geschnitten 
werden müssen, steht im Winter die Sicherheit durch Schneeberäumung 
und das Streuen von glatten Wegen im Vordergrund. Aktuell werden diese 
Aufgaben in Stollberg bisher durch unsere eigenen Mitarbeiter und in 
Thalheim sowie Auerbach durch externe Dienstleister realisiert.

Die Strategie einer konsequenten und 
persönlichen Ausrichtung auf die Kontak-
te zu unseren Mitgliedern war Ausgangs-
punkt von Überlegungen, die Pflege der 
Außenanlagen nun komplett in die Hände 
externer Dienstleister zu geben. Mit der 
Verabschiedung unserer langjährigen Kol-

legen Jörg Blumstengel und Dieter Uhlig 
in ihren wohlverdienten Ruhestand zum 
Jahresende bestand Handlungsbedarf. Die 
Gremien der Genossenschaft entschie-
den sich nach gründlicher Abwägung da-

Gleich zwei Kollegen aus dem Bereich Außenanlagen ver-
lassen zum Jahresende unser Unternehmen und werden 
ihren verdienten Ruhestand genießen. Dieter Uhlig ist 
seit 1978 in unserer Genossenschaft tätig. Als talentier-
ter Torwart wurde der gebürtige Stollberger zurück in die 
Heimat gelockt. Unsere Genossenschaft half unkompli-
ziert mit einer Arbeitsstelle. Zunächst packte er als Mau-
rer kräftig zu. In den letzten Jahren sorgte er für schönes 
Grün und sichere Wege und Treppen im Winter. 
Wenn unsere Mitglieder Jörg Blumstengel trafen, lächelte 
er ihnen meistens aus „seinem“ Traktor entgegen. Der 
Teamleiter ist seit 1990 im Unternehmen und war zu-
nächst als Kfz-Schlosser und Heizungsbauer tätig. 

Wir wünschen beiden von Herzen Gesundheit, ein erfüll-
tes Seniorendasein und sagen Dank für die engagierte, 
lange Zusammenarbeit.
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Partner

Geschäftsführer Marco Pfitzner von Reco-
Möbel aus Stollberg hat sich mit seinem 
innovativen Unternehmen genau diesen 
Trends verschrieben. „Wir wollen für unsere 
Kunden ein Partner sein. Unsere Aufgabe ist 
erst dann erfüllt, wenn die Möbel montiert 
sind und sich alle darüber freuen.“ Er setzt 
konsequent auf Empfehlungen zufriedener 
Kunden. Diese besondere Einstellung macht 
ihn zu einem wichtigen Partner der Genos-
senschaft: „Wir haben von der WBG alle 

Wohntypen für unsere Planung übergeben 
bekommen. Damit konnten wir uns bereits 
in die Gegebenheiten einarbeiten, bevor die 
Kunden kommen. Und wenn wir dann ins 
Gespräch kommen, steht sofort die Kreativi-
tät und der Kundenwunsch im Mittelpunkt“, 
so Marco Pfitzner. Damit sind nicht nur Kun-
den zufriedener. Es ist auch möglich, auf 
die sehr verschiedenen Anforderungen von 
Mitgliedern zu reagieren. So wächst ja auch 
in unserer Genossenschaft der Anteil von 
Behinderten und Pflegebedürftigen. Hier 
stehen natürlich andere Ansprüche an Mö-
bel, Funktionalität und Technik. 

Die Wohnwelten sind so individuell wie die 
Menschen selbst. Sie entsprechen den Le-
benskonzepten, die heute die Menschen sehr 
unterschiedlich definieren. Und so werden 
die eigenen vier Wände zum individuellen 

Markenzeichen. In der Vergangenheit stand 
Stauraum im primären Fokus. So eroberten 
Schrankwände à la MDW aus Hellerau oder 
Sybille aus Stralsund, Wiwena aus Naum-
burg oder Carat aus Berlin die Wohnzimmer 
in der DDR. Die Entwicklung des Möbelpro-
gramms der Deutschen Werkstätten Hellerau 

waren ein evolutionärer Schritt, der vom 
Einzelmöbel über die „komplettierungsfä-
higen Anbaumöbel“ zu einer weiteren Mo-
dularisierung führte. Sie entsprach sowohl 
den ökonomischen als auch den technolo-

gischen Erfordernissen der 
Möbelindustrie und passte zu 
den Entwicklungen im indus-
triellen Wohnungsbau. Ob-
wohl von den Hellerauern als 
Wohnutopie mutig skizziert, 
sorgten die Schrankwände für 
eher geringe Privatheit.

Seit 1990 prägen individuelle 
Anforderungen der Möbelkäu-
fer die Branche. Geschlos-
sene Schrankwände werden 
kaum noch nachgefragt. Im 
Zentrum stehen die elektro-
nischen Medien. Der Fernse-
her rückt in das Zentrum von 
Denken und Design. Unter-
stützt von kraftvollem Sound, 
Ablage- und Lademöglichkei-

ten für Tablet-PC und Handy und geschickt 
eingesetzten Lichtelementen wird die Woh-
nungseinrichtung zu einer Präsentation der 
Individualität der Menschen. Sie wird dabei 
stark von den verschiedenen Lebensentwür-
fen geprägt und macht sie so beeindruckend 
abwechslungsreich. 

Wohnen mit persönlichem Stil
Reco-Möbel orientiert sich auch an Anforderungen der Genossenschaft 

Zu einer hohen Lebensqualität gehören unsere vier Wände unverzichtbar dazu. Wir ver-
wenden viel Zeit, Liebe und Geld, um es uns schön zu machen. Ohne unsere Möbel wäre 
unser Zuhause ein schmuckloser Ort voller Chaos. Die Genossenschaft hat mit der einhei-
mischen Reco-Möbel GmbH einen Partner gewonnen, der die Bedürfnisse der Mitglieder 
kennt und sich darauf einstellt. Die neu eingerichtete Musterwohnung in der Erich-Wei-
nert-Straße 29 trägt die Handschrift der kreativen Einrichtungsspezialisten.

E Glöckel, wos su glücklich macht
Su hob ich‘s Klang far Klang vernomme,
Nimmt uns de Sorgn wenig über Nacht
Mah Frieden überoll när komme.

Komm du, mei Glöckel, bal mol wieder
Mach ah e wunnerschiene Rast,
Leg deine Himmelsbotschaft nieder
Nimmst uns drmiet de Alltogslast.

Christoph Hillig Parkstraße 4  
09380 Thalheim/E.

Seltsam aber schie
Als wenn ich‘s spüret su von weiten
Wass net wos dos könnt sei,
Rührt‘s har aus alten Zeiten
Oder is‘s erscht ganz nei.

Wu ich su horch un horch drbei
Kimmt olles ah wenig näher ra,
Ich dreh men Kopp zer Haamit nei
Racht leis, wie‘s när dr Lauscher ka.

Dr Wind brengt‘s raufgetra von Tol
E Glöckel is, wos lieblich schallt,
Es grüßt uns, oll viel tausendmol
Frohlob schwingt über Wies un Wald.

Tolle Einrichtungsideen in der Musterwohnung 
Erich-Weinert-Straße 29
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Engagiert

Qualität verlierenden Spaßgesellschaft. 
Heiko Piehlers Schaffen in der Carnevals-
Vereinigung Stollberg e. V. ist umfangreich: 
Er schreibt Sketche und auch manche Büt-
tenrede stammte aus seiner Feder. Er orga-
nisiert und spielt begeistert verschiedene 
Rollen. Mit den Figuren „Frau Melzig und 
Herr Ziesche“ trat er nicht nur im Verein, 
sondern auch auf verschiedenen Märkten 
und Festen auf. Derzeit pausiert das Regio-
nalduo und Neues ist im Entstehen. 

Als Mitglied des Elferrates verliert er auch 
das Gesamtkonzept der Programmgestal-
tung nicht aus den Augen und investiert 
viel Energie in die Vermarktung. Das ist ge-
rade jetzt sehr wichtig, immerhin wird der 
Verein 2017 stolze 40 Jahre alt! Die gute 
Verzahnung mit unserer Genossenschaft, die 
auch für die Carnevals-Vereinigung Stoll-
berg e. V. einiges möglich macht, aber auch 
mit der Lebenshilfe oder der Stadt ist eine 
wesentliche Voraussetzung für das Bestehen 
des Vereines.

Die Arbeit des Vereins reduziert sich keines-
wegs auf die Veranstaltungen im Februar 
und am 11. November. Das ganze Jahr über 
wird kollektiv am Programm gefeilt, wird 
trainiert und an Requisite und Bühnenbild 
gebaut. Und man geht zu Menschen, die 
nicht so einfach zum Fasching gehen kön-
nen: Die Aktiven um Heiko Piehler besuchen 
direkt vor Ort auch alte Menschen im Pfle-
geheim Cura, bringen Menschen mit Handi-
cap in der Lebenshilfe spaßige Unterhaltung 
und veranstalten Kinderfasching. 

Zu Hause braucht Heiko Piehler nicht groß 
um Verständnis werben. Seine Lebensge-
fährtin Jana tanzt selbst im Tanzensemble 
Chemnitz. Bei dessen Produktion „Peter und 
der Wolf“ übernahm Heiko auch gleich mal 
die Rolle des Großvaters. Söhnchen Max ist 
zumindest beim Kinderfasching schon be-
geistert dabei.

Bei einem fröhlichen Hobbyraten hätte Hei-
ko Piehler gute Chancen, unerkannt zu blei-
ben. Der ruhige 47-Jährige gehört nicht zu 
den Typen, die man auf den ersten Blick als 
Rampensäue bezeichnen würde. Und doch 
liebt er die Bühne und möchte sie seit Jah-
ren nicht missen. 

Als Gruppenleiter bei der Lebenshilfe Stoll-
berg ist er für 10 behinderte Menschen ver-
antwortlich. Sie arbeiten direkt bei ihren 
Kunden. Die 18- bis 52-jährigen Männer ver-
packen in Niederwürschnitz Stanzteile und 
sind voll in das Unternehmen eingebunden. 
Sie sind so mitten in der Öffentlichkeit. Die-
se gelebte Inklusion braucht Erfahrung und 
viel Einfühlungsvermögen. Beides hat Heiko 
Piehler. Ursprünglich lernte er Maschinen-
bau. Dieser Hintergrund war auch Vorausset-
zung für die heutige Arbeit. Sein Team ist 
akzeptiert und anerkannt. Sie sind auch gut 
vorbereitet, die genormte Leistung zu brin-
gen, die man von ihnen erwartet. Viele hat-
ten bereits in der Lebenshilfe eine Berufs-
ausbildung entsprechend ihren Wünschen 
und Fähigkeiten absolviert. 

Das Wachsen der Genossenschaft hat Heiko 
Piehler als Kind mitbekommen. Für ihn war 
es spannend, das Wachsen der Wohngebiete 
zu verfolgen. Mit großem Interesse verfolgte 
er die Umgestaltung des Dürerviertels. Das 
Konzept gefiel ihm und so meldete er zei-
tig Interesse an einer der neuen Wohnungen 
an. 2005 wurde er selbst Mitglied unserer 
Genossenschaft. Die schöne Wohnung in der 
Albrecht-Dürer-Straße bewohnt er mit Soh-
nemann Max und Lebensgefährtin Jana.

Der Weg auf die Bühne begann bereits vor 
30 Jahren. In der Schule entstanden erste 
Sketche, die vor der Klasse aufgeführt wur-

den. So entstand die „Olsenbande“, mit der 
sie gelungen die Zwerchfelle der Mitschüler 
beanspruchten. Spätestens als ein Lehrer 
sie 1985 ungefragt bei der Fernsehsendung 
„Wenn schon, denn schon“ anmeldete, war 
er dauerhaft mit dem Bühnenvirus infiziert. 
Der Karnevalsverein klopfte an die Tür. Zu-
nächst spielte er auf einer Veranstaltung 
„probeweise“, fühlte sich aber so gut auf-
gehoben, dass er bis heute dabeigeblieben 
ist. Damals tagten und feierten sie noch im 
Stollberger Bürgergarten, später im Gasthof 
Gablenz. Heute befinden sich die Vereins-
räume im „dürer“ und gefeiert wird unter 
anderem in der Turnhalle Mitteldorf. Im 
„dürer“ probt auch fleißig das Ballett im 
speziell ausgebauten Saal. Showtanzgrup-
pe, der Nachwuchs, etwa 20 Kinder und das 
begehrte Männerballett proben hoch profes-
sionell vor dem 10 Meter langen Spiegel.

Qualität ist Heiko Piehler ebenso wich-
tig wie Tradition. „Karneval gehört zu den 
wichtigen Konstanten für viele Menschen in 
dieser schnelllebigen Zeit. Er folgt genau-
en Riten und hat eine lange Geschichte. 
Wir wollen nicht nur die Leute unterhal-
ten, sondern auch das Brauchtum intensiv 
pflegen“, erzählt Heiko Piehler engagiert. 
Die Ursprünge des Karnevals reichen weit 
bis ins Mittelalter und haben mit Ostern 
zu tun, dem Fest, an dem die Christen der 
Kreuzigung und Auferstehung Jesu geden-
ken. Vor Ostern aber, so wollte es die Kirche, 
sollten die Gläubigen fasten, zum Beispiel 
kein Fleisch essen! So taten Christen Buße 
und stellten ihren Glauben unter Beweis. 
Während die Fastenzeit anfangs nur weni-
ge Tage dauerte, war sie bis zum 11. Jahr-
hundert auf fast sieben Wochen ausgedehnt 
worden, vom Aschermittwoch bis zum Os-
tersonntag. Kein Wunder, dass irgendwann 
irgendwer auf die Idee kam, es noch einmal 
richtig krachen zu lassen, bevor das Fasten 
begann. Von Italien aus verbreitete sich 
dieser neue Brauch. 

Von dort stammt auch sein Name: „Car-
nevale“ bedeutet so viel wie „Fleisch, leb 
wohl!“ Aber es ging nicht nur ums Essen 
und Trinken. In vielen Gegenden verschmolz 
der Karneval mit anderen, vorchristlichen 
Festen, die den Frühlingsanfang feierten. In 
der ungarischen Stadt Mohacs etwa ziehen 
mit Holzmasken und zotteligen Kostümen 
angetane Menschen umher, um mit viel Lärm 
den Winter auszutreiben. In Bulgarien gibt 
es ähnliche Bräuche seit mehr als 3000 Jah-
ren. Elferrat, Funkengarde, vorgeschriebener 
Ablauf und die Kleiderordnung sind in unse-
rer Region wichtige Konstanten und sichern 
niveauvolle Unterhaltung mitten in der oft 

Leben in fünf Jahreszeiten
Heiko Piehler engagiert sich nicht nur für den Karneval

Heiko Piehler genießt die gemeinsame Zeit mit 
Sohn Max.

Voll in Aktion: Karneval bei der Lebenshilfe 
in Stollberg.
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Die Perle aus der Gründungszeit
Die Eichbuschsiedlung unter der Lupe

Nur vier Wochen nach der Gründung unserer Genossenschaft, im April 
1956, erfolgte zu zünftiger Blasmusik der erste Spatenstich für Reihen-
häuser in der Stollberger Glückaufstraße. Bereits im August 1957 zogen 
die ersten Familien in die schönen Reihenhäuser ein. Ihren Namen be-
kam das Wohngebiet mit heute knapp 800 Wohnungen von der Straße 
„Am Eichenbusch“, obgleich in der förmlichen Einladung zur Grundstein-
legung bereits vom „Baugebiet am Eichbusch“ die Rede ist. Fast ohne 
Technik hatten die neuen Bewohner neben ihrer 48-Stunden-Woche 
kräftig mit Hand an das Wachsen der ersten Häuser unserer Genossen-
schaft angelegt. Neun Jahre später war das Baugeschehen in der Eich-
buschsiedlung abgeschlossen. Ihre stadtnahe Lage, die hervorragende 

infrastrukturelle Erschließung, die ab-
wechslungsreichen Wohnungsangebote 
und die Ruhe machen sie bei unseren 
Mitgliedern so begehrt.

In nur wenigen Minuten erreicht man 
Schule, Kindergarten, Hort oder Sport-
einrichtungen. Gleich zwei Parkanlagen 
bieten einen Ort für naturnahe Erho-
lung: Im Park der Sinne findet man glei-
chermaßen Ruhe wie Beschäftigung. 

Auf der professionellen Grillanlage brutzeln unsere Mitglieder gern ihre 
leckere Bratwurst oder das saftige Steak. Die riesigen Flüsterschalen 
haben schon manches „Ich liebe Dich“ gehört. Nur wenige Schritte ent-
fernt kann man die wunderschöne Parkanlage des Begegnungszentrums 
„das dürer“ genießen. Wer sein Radieschen selbst anbauen möchte, tut 
dies auf den genossenschaftseigenen Gartenflächen in Nähe der Bahn-
gleise oder in der Kleingartensparte „Volksgesundheit“.
Für die ärztliche Versorgung nutzen viele Mitglieder das Ärztehaus an 
der Hohensteiner Straße oder die Praxis im Seniorencentrum Cura. Ku-
linarisch verwöhnt das Restaurant „Zum Griechen“ seine Gäste. An war-
men Tagen sitzt man hier traumhaft am angrenzenden Teich. Unsere 
Autos sind uns wichtig. Sie ermöglichen uns Flexibilität und Effizienz. 
Fast im gesamten Wohngebiet sind unmittelbar vor der Haustür Stell- 

und Parkplätze vorhanden, ergänzt von 180 Garagen und 21 Zweirad-
stellplätzen. Wer ohne Auto schnell einmal irgendwo hin möchte, hat 
es nicht weit. Die Stadtbuslinie erschließt mit einer hohen Frequenz 
Stollberg und Wohngebiet. Mit der Citybahn kommt man ruck, zuck nach 
Chemnitz oder Glauchau. Manch ein Genossenschaftsmitglied erschließt 
sich so in der Weihnachtszeit die vielen schönen Märkte der Region. 
Dank Nahverkehr ist der leckere Glühwein kein Problem.

Vielfältige Wohnangebote 
Die Eichbuschsiedlung zeichnet ein sehr abwechslungsreiches An-
gebot verschiedener Wohnungen aus. Die Wohnungen mit 1½ oder 
2 Zimmern sind bestens für Singles und kleine Familien geeignet. 
Manch einer, der in den benachbarten Unternehmen arbeitet, nutzt 
sie auch als Zweitwohnung. Insbesondere Familien mit Kindern 
schätzen unsere Wohnungen mit 3 oder 4 Zimmern. 

Gleich zwei Spielplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe. Bei 
schlechtem Wetter geht man natürlich ins „dürer“. Hier ist der Spiel-
platz im Gebäude und erstreckt sich über drei Etagen. 
Die Grundrisse sind verschieden und decken die meisten Wünsche 
ab. Die kluge Investitionsstrategie unserer Genossenschaft hat es 
möglich gemacht, den Wohnkomfort permanent zu erhöhen und die 
geänderten Bedürfnisse der Menschen mit individuellen Ausstattun-
gen wo immer es geht zu berücksichtigen. 

Arbeiten und Wohnen
Stollberg kann auf eine gute Wirtschaft bauen. Im benachbarten Ge-
werbegebiet arbeiten viele unserer Mitglieder. Für ihren Weg brauchen 
sie nur wenige Minuten – ein unmittelbarer Gewinn an Lebenszeit. 

Der Neue mit Tradition
Daniel Gruner wohnt erst seit April 2016 in der Eichbuschsiedlung. Der 
gebürtige Stollberger kennt unsere Genossenschaft dennoch aus dem 
Effeff. Bereits seine Eltern wohnten hier. Zunächst in der Glückauf-
Straße, dann in der Hufelandstraße. Als der heute 35-Jährige einen 

Leistungsfähige Unternehmen bringen 
Arbeit in die Region und Mieter den  
Wohnungsunternehmen.
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Bruder bekam, wurde 1993 eine größere Woh-
nung im Dürergebiet bezogen. Nach der Leh-
re als Vermessungsfacharbeiter verschlug es 
ihn ins benachbarte Oelsnitz. Doch nun zog 

es ihn wieder in die Eichbuschsiedlung. „Ich 
habe hier seit vier Jahren meinen Garten und 
auch mein Vater und Bruder sowie der Freun-
deskreis ist in der Nähe.“ fasst er zusammen. 
Und wenn es den begeisterten FC Erzgebirge 
Aue-Fan nicht auf den Fußballplatz, sondern 
in den Wald zum Pilzesammeln zieht, braucht 
er auch dafür nur etwa 10 Minuten. Als Frank 
Raab von der Genossenschaft ihm die frisch 
sanierte Wohnung anbot, musste er nicht 
lange überlegen. „In einer halben Stunde 
Entfernung kann man Schneeschuh fahren, es 
ist nicht weit zu Disco oder Kino und den-
noch hat das hier einen netten, ländlichen 
Charme“, so Daniel Gruner. 

Strahlemann Maximilian
Erst seit drei Monaten sind die Umzugskisten 
wieder leer. Doreen Telle und Renè Schnabel 
haben mit der siebenjährigen Lena und dem 

knapp zweijährigen Energiebündel Maximili-
an im Oktober ihre neue Wohnung bezogen. 
Davor wohnten sie nur ein Haus weiter. Doch 
das neue Heim entspricht genau ihren Wün-

schen. „Der Altbau hat was“, sagt Doreen Tel-
le und Renè Schnabel ergänzt: „Ich finde das 
toll, dass die Genossenschaft auch in diese 
Häuser investiert. Wir wohnen hier in unmit-
telbarer Zentrumsnähe, haben es aber wun-
derbar ruhig. Lena hat es nicht weit in die 
Schule und Maximilian findet an jeder Ecke 
einen Spielplatz“. Dass die beiden Sprösslinge 
so viel Zeit mit ihren Eltern verbringen kön-
nen, liegt auch an dem kurzen Arbeitsweg, 
den die Mutti hat: Sie arbeitet nur etwa fünf 
Gehminuten entfernt bei Kaufland. Dort trifft 
sie viele aus der Genossenschaft beim Einkauf 
– man kennt sich halt.

Adieu Bauerngut
Sein Leben lang war das Bauerngut in Gab-
lenz das Zuhause von Siegfried Schubert. Ge-
meinsam mit seiner Frau Hanna packten sie 
kräftig an, den Dreiseitenhof zu halten, doch 
seit die Kinder aus dem Haus sind, wuchs er 
ihnen über den Kopf. Als im strengen Winter 
2013 die vielen Schneemassen neue Schäden 
anrichteten, platzte Siegfried Schubert der 
Kragen: „Da half nur eins: raus!“. Kurze Zeit 

später, bei unvergessenem Schneetreiben, 
rollte der Umzugswagen. Inzwischen sind 
sie auch im Herzen hier angekommen. „In 
die Ecke wollten wir schon immer“, erzählt 
Hanna Schubert. Das Highlight, so ihr Mann, 
sei der schöne, große Keller. Hier steht seine 
Werkbank. Ohne wäre er nicht umgezogen. 
Der Heimwerker mit den goldenen Händen 
war früher Holzmodellbauer, Stricker, Heizer 
und Polsterer. Heute sind alte Radios seine 
Leidenschaft. Wenn sie wie so oft Besuch 
bekommen, staunt der, was in der Genossen-
schaft alles gemacht wird und wie schön man 
hier wohnen kann. Und wenn die Gäste über 
Nacht bleiben, übernachten sie in einer der 
Gästewohnungen.

Gewachsene Ansprüche
Renate und Lothar Rieß sind der Genos-
senschaft seit 1961 treu. Als sie Genossen-
schaftsmitglied wurden, wollte man ihnen 
zunächst eine kleine Wohnung zuteilen, 
doch eine pfiffige Mitarbeiterin mischte sich 
ein: „Guck Dir die Frau doch mal an, fällt Dir 
da nichts auf?“, stachelte sie Alt-Vorstand 
Konrad Seidel an. Renate war schwanger 
und so kamen sie gleich in den Genuss ih-
rer „Luxus-Wohnung“. „Das war für uns was 
ganz Großes: Bad, Küche, Kinderzimmer 
…“, erinnert sich die 80-Jährige. Mit der 
Zeit sind natürlich die Ansprüche gestiegen. 
„Das hat unsere Genossenschaft wirklich gut 
hinbekommen.“ 1994 wurden die Wohnun-
gen innen umfangreich modernisiert. Ein 
Jahr später auch außen. „Wir lieben vor al-

lem das schöne Umfeld!“, so Lothar Rieß. 
Gleich mehrere schön angelegte Parks befin-
den sich in der unmittelbaren Nähe. „Aber 
auch hier ist immer alles schön gepflegt“, 
so Renate. Kontakt zu den anderen ist ihnen 

wichtig. So werden auch die jungen Mitglie-
der integriert. Für die netten Achtziger eine 
Selbstverständlichkeit. Ein bisschen trauern 
sie daher den AWG-Vergnügen nach. Dafür 
singt Lothar im Bergmannschor „Sachsen-
treue Aue“. Renate genießt dagegen ihre 
Frauensportgruppe.

Die Schule mitten im Wohngebiet schafft auch 
für die Kleinen kurze Wege und so mehr Freizeit.

Neben Fußball, Ski und Garten liebt es Daniel 
Gruner, interessanten Motiven hinterherzujagen.

Beim obligatorischen Spaziergang erobert Maxi-
milian „seine“ Spielplätze. 

Bei Renate und Lothar Rieß gibt es nicht nur in 
der Weihnachtszeit Hausmusik. 

Hanna und Siegfried Schubert gaben ihr Bauern-
gut auf und wohnen jetzt in der Genossenschaft.
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Die Tür des Begegnungszentrums „das dürer“ stehen nicht still. 
Ganz selbstverständlich machen rucksackbeschwerte Kids einer 
Gruppe intensiv diskutierender Senioren Platz. Während die ei-
nen ihren Spielplatz auf drei Etagen in Besitz nehmen, treffen 
sich die Junggebliebenen zu ihrem Spielenachmittag und freuen 
sich auf Skat, Rommé und Canasta. Wo einst Kinder über die Flure 
der Grundschule tobten, begegnen sich heute Menschen aller Al-
tersgruppen zu sehr unterschiedlichen Freizeitaktivitäten. „das 
dürer“ ist zum wahren Lebensmittelpunkt für viele Menschen aus 
Stollberg und der Region geworden.

Als die von der Genossenschaft initiierte und von vielen Partnern 
engagiert unterstützte Vision 2008 Realität wurde, war ein hartes 
Stück Arbeit getan. Bevor das Schulgebäude sein Gesicht vollstän-
dig verändern konnte, galt es, viele zu begeistern und manche zu 
überzeugen. Ein Bürgerbegegnungszentrum wie „das dürer“ war 
Neuland. Heute ist es mit durchschnittlich 60 Besuchern pro Tag 
und etwa ebenso vielen verschiedenen Angeboten ein etablierter 
und lebendiger Treffpunkt für Menschen aller Altersgruppen.

Ein Gang durch die vier Etagen zeigt die beeindruckende Band-
breite, die „das dürer“ zu bieten hat. Der Spielplatz innerhalb 
des Gebäudes ist bis auf die wenigen Schließtage das ganze Jahr 
über geöffnet. Die ganz Kleinen haben ihren eigenen Bereich. Die 
Muttis und Vatis plaudern in unmittelbarer Nähe angeregt mitei-
nander. Die Größeren klettern, springen und rutschen über drei 
Etagen. In den Kellerräumen übt im Ballsaal angestrengt und mit 
großem Spaß der Karnevalsverein. In Tradition der japanischen 
Samurai trainieren die Mitglieder des Bushido Stollberg e. V. im 
Fitnessraum. Im Erdgeschoss wird gespielt, gelernt und 

gearbeitet. Heike Günther or-

Dürers bunte Welt
Begegnung der Generationen

ganisiert von hier aus die vielen Veranstaltungen ihres Ver-
eines „groß & klein“. Die gelernte Erzieherin sorgt seit 1995 
für ein lebendiges Miteinander über Generationen hinweg. 
Und so wird im „dürer“, in Schulen und Kindergärten weit 
mehr als gebastelt und gespielt: Man trifft sich zum Feiern, 
zu Ausfahrten und zum Sport. Gern helfen die Großen auch 
bei den Hausaufgaben. Für das leibliche Wohl sorgt ein pro-
fessionell betriebenes Bistro.

Ein voll eingerichtetes Büro wird gemeinschaftlich von Woh-
nungsgesellschaft und Genossenschaft genutzt und bietet 
beispielsweise am Montagnachmittag ortsnahen Mieterser-
vice. Hier finden Bürger zu verschiedenen Zeiten auch eine 
Anlaufstelle für den Sozialverband VdK Sachsen e. V. oder das 
Seniorenheim Cura. Es gibt einen Tanztee, den Eltern-Kind-
Treff und Beratungsstunden für Spätaussiedler. Lebenshilfe 
und Diakonie sind hier ebenso zu erreichen wie die „Jakobi 
Job Lotsen“, die Arbeitssuchende auf ihrem Weg nach Arbeit 
und Anerkennung begleiten. Die Strickliesl‘n teilen begeis-
tert ihr Hobby und es wird gemalt, gesungen und Schach ge-
spielt. Die Interessengruppe „Trauercafé“ ist Begleiter für 
die schweren Phasen des Lebens.

In der dritten Etage finden sich zwei exzellent ausgestattete 
Säle. Mit 70 m² wird der kleine Saal nicht nur für die vielen 
Veranstaltungen, sondern auch sehr gern für private Feiern 
genutzt. Der große Saal strahlt mit seinen edlen Sitzgrup-
pen sowie Bar inklusive Schankanlage das Ambiente eines 
sympathischen Restaurants aus. Hier lauscht man Vorträgen, 
schaut Kino und feiert ganz im Sinne des „dürers“ mit lieben 
Bekannten und Verwandten.

Marcel Becker leitet „das dürer“ und ist sichtlich stolz auf 
das bewundernswert aktive Leben, das hier Einzug gehalten 
hat. Der gelernte Veranstaltungskaufmann ist von Anfang an 
dabei. Seinem Engagement und dem der vielen Partner, allen 
voran der Stadt Stollberg und unserer Genossenschaft, ist es 
zu verdanken, dass ein solches Begegnungszentrum von der 
Vision zur Realität wurde.

2017 wird „das dürer“ mit dem Theaterpädagogischen Zen-
trum noch lebendiger. Die großen und kleinen Schauspieler 
finden hier ihr Domizil, bis ihre neue Spielstätte fertig ist. 
Alle, die „das dürer“ noch nicht kennenlernen konnten, ha-
ben was verpasst, denn kaum ein Haus bietet so viele Ange-
bote für wirklich jedes Alter.


