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Die Genossenschaftsidee
Wenn in den letzten Monaten die Genossenschaftsidee erfreulicherweise zum
immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt wurde, ist dies auch ein Zeichen für den Sinn und die Berechtigung unserer Genossenschaft, somit auch
unserer Mitglieder. Im Sinn von Kultur, als Fundament für das Zusammenleben der darin tätigen Menschen und mit der Anpassungsfähigkeit an die
sich wechselnden Bedürfnisse und Bedingungen, kann aus unserer Sicht so
zuversichtlich in die Zukunft geblickt werden. Dies spiegelten auch die vorgestellten Ergebnisse und Berichte des Jahres 2016 zur Vertreterversammlung
am 15.06.2017 wieder.
In der Genossenschaftsidee geht es vor allem um die Wesensprinzipien in der
Ausprägung von Selbstverwaltung, Selbstbestimmung und Selbsthilfe. Es steht
die Förderung der Mitglieder im Mittelpunkt. Es geht um den konsequenten
Gleichbehandlungsgrundsatz und um eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.
Voraussetzung für die Umsetzung der genossenschaftlichen Werte ist ein solides unternehmerisches Wirtschaften. Unser Jahresabschluss als rein kaufmännische Betrachtung unserer Genossenschaft und der darauffolgende Prüfbericht mit seiner externen und unabhängigen Sichtweise geben ein Bild der
wirtschaftlichen Lage und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Genossenschaftsidee und eine solide wirtschaftliche Lage bedingen einander und
sind Kriterien für unseren gemeinsamen Erfolg.

Nichts geht dabei ohne unsere Mitglieder, die Vertreter, den Aufsichtsrat und
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ganz wesentlich ist auch, wie es uns
gelingt, stabile wirtschaftliche Partnerschaften zu unterhalten und die regionale Entwicklung in Auerbach, Thalheim und Stollberg mitzuprägen.
Inspiriert durch das Kulturerbe Genossenschaft werden wir uns in dieser Ausgabe intensiv mit der Genossenschaftsidee auseinandersetzen und dies auch
in Zukunft weiterführen. Schließlich geht es darum, aufbauend auf dem Engagement der fleißigen Mitglieder aus der Anfangszeit heutige Antworten auf
unsere wichtige Alleinstellung zu finden. Es muss uns gelingen, auch junge
Mitglieder als glühende Genossenschaftler zu gewinnen. Es muss immer wieder
erkennbar sein, dass im Mittelpunkt unseres Strebens der Mensch steht und
auf der Grundlage von Selbstverantwortung und Gleichbehandlung auch in der
heutigen Zeit gewaltige Potenziale erschlossen werden können. So leben wir
unsere Kultur, Identität und unser Wirgefühl mit dem Ziel eines unverwechselbaren Genossenschaftsleitbilds.

Voller Stolz
Genossenschaften sind nun Weltkulturerbe! Damit
hat sich im weiten Sinne auch unsere Genossenschaft ein kleines Stück unsterblich gemacht. Als
bescheidener Teil der großen Idee ist es uns gelungen, genau das umzusetzen, was gute Genossenschaften auszeichnet: Eine lebendige Mitgestaltung
zum Wohle aller.
In der letzten Vertreterversammlung haben wir wieder gemeinsam wichtige Weichen gestellt. Für uns
Vorstände ist es ein sehr gutes Gefühl, wenn wir auf
eine Mannschaft bauen können, die sich mit guten
Ideen, einzigartigem Engagement und exzellentem
Fachwissen einbringt. Diese Mannschaft besteht
bei uns aus jedem einzelnen Genossenschaftsmitglied. Viele von ihnen knapsen von ihrer wenigen
Zeit einen beträchtlichen Anteil für unsere Genossenschaft ab. Sie sorgen sich um Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit. Sie schließen jeden Tag den
Erholungspark auf und halten den Spielplatz unter
Kontrolle. Sie engagieren sich als Vertreter oder
Aufsichtsrat und begrüßen unsere Besucher in der
schicken Gästewohnung.
Es sind so viele, die unsere Genossenschaft zu dem
Juwel machen, das sie ist. Und das Tag für Tag.
Wenn jetzt die Genossenschaftsidee Teil des Weltkulturerbes geworden ist, dann hat man vor allem
diese vielen, engagierten Menschen geehrt. In dieser Ausgabe haben wir auch den Blick auf die vielen
fleißigen Helfer gerichtet. Damit wollen wir einerseits zeigen, wie farbenfroh genossenschaftliches
Leben bei uns ist. Natürlich wollen wir damit auch
Danke sagen, all denen, die wir in unserer „Glück
Auf“ genannt haben, und auch den Vielen, die unerwähnt bleiben und ebenso ihren Anteil an unserem
Erfolg haben.
Wenn es uns auch dieses Jahr wieder möglich ist,
neben vielen wichtigen Instandhaltungen auch
wegweisende strategische Investitionen umzusetzen, dann nur, weil wir auf ein stabiles und breites
Fundament bauen können. Ein Fundament, das unsere Mitglieder errichtet haben und auf dem wir unsere Genossenschaft permanent weiterentwickeln.
Georg Grajewski und Jochen Hepp
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Vertreterversammlung

Rückblick auf ein solides Geschäftsjahr und Ausblick auf Entwicklung
Unsere Genossenschaft befindet sich auf einem guten Kurs. Das wurde nach dem Bericht
von Vorstand und Aufsichtsrat vom Prüfungsverband bestätigt. Einstimmig nahmen die
Vertreter in ihrer Versammlung am 15. Juni
2017 die Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat an. Damit wurden beide Gremien für
ihre Arbeit im vergangenen Jahr entlastet.

Vorstand in der Vertreterversammlung erste
Gedanken der Neuordnung des Wohngebietes
Tannenstraße 12–35 vorgestellt. Vorstand
und Mitarbeiter unserer Genossenschaft werden vertrauensvoll und offen alle Betroffenen persönlich ansprechen. Der Umbau der
Tannenstraße wird von einem komplexen
Förderprogramm für Thalheim tangiert, von
dem unsere Genossenschaft allerdings nicht
direkt profitiert. Im Rahmen des Programms
„Soziale Stadt“ fließen eine Million Euro in
die Verbesserung des Wohn- und Lebensumfeldes. Darin wird es um die Verbesserung
von Energieeffizienz, die Modernisierung von
Wegen und Freiflächen, aber auch um Gesundheit, Bildung und Betreuung gehen. In-

Investitionen sichern Zukunft

Der abgeschlossene Umbau der Wohnungen
in der Erich-Weinert-Str. 29 hat gezeigt, wie
man die sich ändernden Ansprüche an das
Wohnen ideenreich und genossenschaftstypisch umsetzen kann. Aus der Idee „Barrierearm für Jung und Alt“ ist nun Realität geworden. Derzeit wird bereits in unmittelbarer
Nachbarschaft der zweite Block nach diesem
Konzept umgebaut. Es ist das Ziel unserer
Genossenschaft, die Gebäude und Außenanlagen permanent aufzuwerten und so das
Vermögen zu vermehren und die Marktfähigkeit zu verbessern. Vor allem aber sollen die
Wünsche und Bedürfnisse unserer Mitglieder
erfüllt werden. Mit der Erneuerung der Dachheizzentralen in der Thalheimer Tannenstraße
36–55 und dem Anbau von Balkonen in der
Glückaufstraße 11–13 haben wir 2016 wichtige Investitionen dafür getätigt. Die Instandhaltung wurde 2016 forciert, was sich auch in
den höheren Kosten dafür niederschlägt. Das
aktuelle Zinstief hat eine aktive Bautätigkeit
bewirkt. Leider führte das auch zu einer spürbaren Erhöhung der Baupreise.

Demografie und Leerstand

Unser aktueller Leerstand beträgt 9,9 Prozent. Auch wenn er teilweise seine Ursachen
in den planmäßigen Investitionen hat, bleibt
er ein wichtiger Fokus. Unsere marktfähigen
Angebote und Mieten sind eine Voraussetzung für ein wirtschaftliches Agieren auch
unter der weiterhin sinkenden Bevölkerungszahl in Stollberg, Auerbach und Thalheim.
Prognosen gehen davon aus, dass 2023 in Auerbach 11 %, in Thalheim 10 % und in Stollberg 13 % weniger Menschen leben werden.
Wir werden hier auch erneut Wege gehen, die
Wohnqualität einhergehend mit teilweisem
Gebäuderückbau zu verbessern. Dazu hat der
4

André Gerber vom genossenschaftlichen Prüfungsverband attestierte unserer Genossenschaft
eine solide Wirtschaftlichkeit und eine kluge
Strategie.

nerhalb dieses Projektes wird auch eine neue
Konzeption für das derzeit als Asylunterkunft
genutzte Erzgebirgsbad umgesetzt. Hier sind
Begegnungs-, Erholungs- sowie Kultur- und
Sportangebote geplant.

Note 1 für wirtschaftliches Agieren

Sowohl im Bericht von Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Gregor als auch von
Wirtschaftsprüfer André Gerber vom Prü-

Die Vertreter nahmen die Berichte von Aufsichtsrat,
Vorstand und Prüfungsverband entgegen und entlasteten die Gremien für das Geschäftsjahr 2016.

fungsverband bescheinigte man unserer
Genossenschaft ein kluges und stabiles
Wirtschaften. Der aktuell ausgewiesene
Jahresfehlbetrag resultiert aus planmäßig
höheren Instandhaltungskosten und außerplanmäßigen Abschreibungen. Es ist nicht
zuletzt dem Finanzteam unserer Genossenschaft zu verdanken, dass uns die Banken
erneut die Bestnote attestierten. Das ist bei
weitem keine Selbstverständlichkeit.

Staffelstabübergabe im Aufsichtsrat

Nach mehr als 25 Jahren aktiver Arbeit im
Aufsichtsrat hat sich Heinz Stiegler nicht erneut zur Wahl gestellt. Marco Peters, bereits
seit 2011 gewählter Vertreter in unserer Genossenschaft, übernahm von ihm den Staffelstab. Heinz Stiegler hatte viele dankende
Hände zu schütteln. Sein kluges Wirken hatte
unserer WBG Wismut sehr viel Gutes gebracht.

Kultur in Köpfe tragen

Noch in diesem Jahr erhält das Mitarbeiterteam unserer Genossenschaft Verstärkung
durch eine junge Frau. Vivien Behrle hat bei
uns im August als Auszubildende angefangen.
Wir wollen damit rechtzeitig die vorhandenen
Erfahrungen und unsere wertvolle Kultur in
junge Köpfe tragen.

Dieser Abschied fiel nicht leicht: Nach über 30
Jahren ehrenamtlicher Arbeit in unserer Genossenschaft scheidet Heinz Stiegler (Mitte) aus
dem Aufsichtsrat aus. Vorstände Georg Grajewski
(links) und Jochen Hepp (rechts) danken von
ganzem Herzen.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Peter
Gregor, stellte sich erneut zur Wahl und wurde einstimmig wiedergewählt.
Für den zum Jahresende ausgeschiedenen
Vorstand Claus Peters war die erste Vertreterversammlung als Gast ein ungewohntes Gefühl. Die
Vertreter haben sich jedenfalls über sein Kommen
sehr gefreut.

Unsere Genossenschaft kann sich glücklich
schätzen, auf ein so aktives und kraftvolles
Team von Vertretern und Aufsichtsräten zu
bauen. Danke dafür!
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Kennzahlen Vermögensstruktur und Rentabilität

Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

Eigenkapitalquote

60,4 %

Durchschnittliche Wohnungsmiete

Eigenkapitalrentabilität

-2,4 %

Anteil der Erlösschmälerungen

9,0 %

Anteil der Mietforderungen am Stichtag

0,1 %

Fluktuationsrate

4,4 %

Gesamtkapitalrentabilität
Tilgungspotenzial
dynamischer Verschuldungsgrad
Liquide Mittel
Bilanzvolumen (Aktiva)*

0,0 %
2.314,4 T€
14,6
3.209,4 T€

Fremdkapitalzinsen je m² Wfl./Nfl.
Verwaltungskosten je VE
Instandhaltungskosten je m² Wfl./Nfl.

9,9 %
0,77 €
347,00 €
14,60 €

„warme“ BeKo je m² Abrechnungsfläche pro Monat

0,89 €

„kalte“ Betriebskosten je m² Wfl./Nfl. pro Monat

1,08 €

Investitionen im Bestand je m² Wfl./Nfl.

*Kurzfassung ohne unfertige Leistungen, mit erhaltenen Anzahlungen.

92.882,3 T€

Wichtige Kennzahlen
Leerstandsquote

4,42 €

26,50 €

Mietenmultiplikator

12,5

Kapitaldienstdeckung

46,7 %

Termine
05.09.2017

Sommerfest Thalheim
Tannenstraße

26.10.2017

Entsorgung der verblühten Balkonblumen

30.11.2017

2. Vertreterversammlung 2017

Der Neue aus der Gartenstadt
Marco Peters in den Aufsichtsrat gewählt
In Marco Peters‘ Genen steckt ein erheblicher Anteil Genossenschaft.
Seine ersten Lebensjahre verbrachte er im Thalheimer Stadtbadgebiet.
Dann zog die Familie nach Stollberg in die Gartenstadt. Und was er
als Kind lieben gelernt hat, lässt den heute 39-Jährigen nicht los.
Gemeinsam mit Frau Nancy und den beiden sieben und achtjährigen
Kindern wohnen sie noch heute hier. Als ich ihn neugierig befrage,
spricht er zunächst über andere, über Heinz Stiegler, der nach über 30
Jahren Engagement in der Genossenschaft nicht erneut für den Aufsichtsrat kandidierte. „Heinz hat die Messlatte extrem hochgehängt“,
sagt Marco Peters. „Er hat sich ja nicht nur unglaublich engagiert,
sein Sachverstand vor allem in wirtschaftlichen Dingen ist immens“,
und fügt nachdenklich lächelnd hinzu: „Ich werde viel lernen müssen,
um diese Lücke zu schließen.“ Der selbstbewusste Marco Peters hat
eine tiefe Achtung vor der geleisteten Arbeit der Genossenschaft und
seiner Gestalter. Der studierte Betriebswirt ist Teamleiter im Bürgerportal des Landkreises. Er hat oft mit nicht einfachen Lebenssituationen der Hilfesuchenden im Jobcenter zu tun. Er hat sich verschrieben,
Lösungen für Menschen zu finden, auch wenn vielleicht psychische
Probleme, Drogen oder Überschuldung komplizierte Rahmen setzen.
Seine angenehme Art und die spürbare Empathie sind dafür wichtige
Voraussetzungen.
Für die Genossenschaft sieht er weiterhin eine gute Entwicklung: Das
Unternehmenskonzept ist bis 2025 eine bewährte Richtschnur. Wir brauchen sowohl Stabilität als auch den Mut, „auf Sichtweite zu fahren“. Kluge und marktkonforme Entscheidungen macht man nicht anderen nach.
Man muss sie selbst treffen. Solche Projekte hat die Genossenschaft
immer wieder in Angriff genommen, so der Umbau des Dürerviertels,
die Schaffung von Begegnungsstätten oder den Umbau von Wohnungen

zum barrierearmen Wohnen für Jung und Alt. „Wir müssen junge Familien nachziehen sowie Trends im Auge behalten. Der Leerstand ist dabei
ein Gradmesser. Und wir müssen die Wohngebiete weiter stärken und das
Genossenschaftliche beleben“, zählt Marco Peters auf.
Für unsere Genossenschaft ist Marco Peters ein Gewinn. Seine sympathische wie pragmatische Art und sein ideenreiches Denken werden
Impulse setzen.
Das Gespräch führte Jörg Sattler
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Weltkulturerbe Genossenschaft

Genossenschaftsidee ist immaterielles Kulturerbe der Menschheit
Ende vergangenen Jahres traf die UNESCO
die Entscheidung, die Genossenschaftsidee
auf die Liste des Weltkulturerbes zu setzen.
Deutschland ist die Geburtsstätte der Genossenschaften. Zwischenzeitlich gibt es weltweit etwa 800 Millionen Genossenschaftsmitglieder in über 100 Ländern.

Erbe der Menschheit

Wenn die UNESCO über eine Aufnahme eines Kulturgutes in die bedeutsame Liste
abstimmt, muss der Antrag einer harten
Prüfung standhalten. Die Genossenschaftsidee überzeugte die Experten. Einstimmig

Auf antikem Grundstein

Im Alten Ägypten, dem antiken Griechenland, dem Alten Rom oder in der babylonischen Landwirtschaft kannte man bereits
die genossenschaftliche Grundidee: Was
einer alleine nicht schafft, das erreichen
viele zusammen. Damit ist das Fundament
unserer heutigen Genossenschaften wohl
bereits 5.000 Jahre alt. Das Prinzip ist ein
zutiefst menschliches. Zusammenarbeit und
gegenseitige Hilfe haben unsere erfolgreiche Entwicklung erst möglich gemacht. Aus
Ägypten sind Beispiele zu Kooperationen
von Handwerkern überliefert. Römische
Handwerker und Kaufleute schlossen sich
vor etwa 2.500 Jahren zu einem „collegium“ zusammen. Als nichtstaatliche Organisation hatten sie einen erheblichen Einfluss
auf das tägliche Leben. Zu ihren Aufgaben
gehörte der fachliche Austausch ebenso wie
das Vergnügen.

Vormoderne Genossenschaften

Das Alte Rathaus in Norden. Noch heute Verwaltungssitz der “Theelacht zu Norden“

wurde sie vom Unesco-Weltkulturerbekomitee Ende 2016 auf der Tagung in der
äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba zum
immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Diese
Entscheidung ist keinesfalls unbedeutend.
Während globale Prozesse einer sich konzentrierenden und radikalisierenden Wirtschaft wüten, setzen die Genossenschaften
als überkonfessionelles Modell auf Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung. Sie sind weltweit ein Motor für
sozialen Ausgleich, demokratische Prinzipien, Gleichberechtigung und wirtschaftliche
Chancengleichheit auf den Märkten.

Der Begriff Genossenschaft
entstammt dem altdeutschen Wort „noz“
für „Vieh“. Wer Anteil am Vieh bzw. einer
Viehweide hatte, wurde als „Ginoz”
bezeichnet. Die gemeinsame Viehhaltung
war Angelegenheit der „ginozcaf”. Aus
dem „Ginoz” wurde im Mittelhochdeutschen der „Genoz” und in der Neuzeit
der “Genosse”. Der Begriff bezeichnet
Gefährten mit gemeinsamen Erfahrungen oder Zielen, z. B. Kampf-, Eid- oder
Bundesgenossen.
6

Noch heute bestehen einige vorindustrielle
Zusammenschlüsse. Als älteste noch bestehende Genossenschaft gilt die “Theelacht
to Nörden”. Im Ergebnis des Sieges in der
Normannenschlacht von 884 erhielten die
Friesen das Schlachtfeld in der Hilgenrieder
Bucht zur dauerhaften gemeinschaftlichen
Nutzung. Für die gemeinsame landwirtschaftliche Nutzung und zur Sicherung der
notwendigen Eindeichung wurde die Theelacht gegründet. Noch heute erinnert das
Alte Rathaus als zentraler Verwaltungssitz
der “Theelacht zu Norden“ an die älteste
noch bestehende Genossenschaft in Europa.

Vorstufen

Im späten 18. Jahrhundert entstanden die
ersten Privatsparkassen. Sie wurden meist
auf Initiative von Landesherren oder wohltätigen Privatleuten gegründet und sollten
der ärmeren Bevölkerung eine längerfristige und verzinsliche Bildung von finanziellen Rücklagen ermöglichen. Im ländlichen
Bereich existierten zudem verschiedene
Formen von Viehleihkassen sowie landwirtschaftliche Vorschussvereine zur Unterstützung armer Landwirte.
Im städtischen Bereich entstanden in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts spezielle kaufmännische Banken sowie zahlreiche
Handwerkerkassen. Um
Eine schöne „genos1840 verbreiteten sich senschaftliche“ Ehrung:
in vielen Städten un- Hermann Schulzean einer Faster den Arbeitern so- Delitzsch
sade der WG Delitzsch.

genannte Zwecksparvereine, mit deren Hilfe
die Arbeiter durch regelmäßige Beiträge Kapital für die Wintereinkäufe, insbesondere
Lebensmittel, Holz und Kohle sparten.

Die Gründungsväter

Mit der beginnenden Industrialisierung und
den enormen gesellschaftlichen Umwälzungen litten zunehmend sowohl die Landbevölkerung als auch die Handwerker. In mehreren Ländern, insbesondere in England und
Frankreich entstanden in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts moderne Selbsthilfeorganisationen. Unabhängig voneinander
suchten Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–
1888) und Hermann Schulze-Delitzsch
(1808–1883) nach Möglichkeiten, die Situation sowohl der verarmten Landbevölkerung als auch des bedrängten städtischen
Mittelstandes zu verbessern. Einen Ausweg
sahen beide Gründerväter des deutschen Genossenschaftswesens in regionalen Zusammenschlüssen von Bauern beziehungsweise
von kleinen Handwerkern und Gewerbetreibenden unter dem Prinzip der Selbsthilfe.
Der Typ der Kreditgenossenschaft ist eine
originäre deutsche Entwicklung. Wesentlich
vorangebracht wurde das Konzept durch den
Genossenschaftspionier Hermann SchulzeDelitzsch. Im Mai 1850 rief er den Delitzscher Vorschuss-Verein ins Leben, der als
Keimzelle der heutigen Volksbanken gilt.
Der Delitzscher Vorschuss-Verein kämpfte
mit einigen Problemen, unter anderem durch
überzogene Mildtätigkeit und Kreditausfälle
hervorgerufen. Erfolgreicher machte es be-
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reits der Darlehnskassen-Verein aus dem
Nachbarort Eilenburg. Das Kapital beschaffte sich der Verein neben den Mitgliedsbeiträgen durch Darlehen gegen landesübliche
Zinsen und Publikumseinlagen gegen höhere Zinsen als sie die örtliche Sparkasse
bot. Die Mitglieder hafteten solidarisch. Auf
Basis dieser Erfahrungen überarbeitete Hermann Schulze-Delitzsch 1852 die Statuten
seines Delitzscher Vorschussvereins.

Von der Nächstenliebe zur Selbsthilfe

Aus der Hilfe wurde auch bei Raiffeisen
Selbsthilfe, die sich als nachhaltig und
wirtschaftlich stabil herausstellen sollte. Er
berücksichtigte erstmals auch andere Genossenschaftsarten wie Konsum-, Verkaufs-,
Winzer-, Molkerei- und Viehversicherungsgenossenschaften. Einzelgenossenschaften
wurden zusammengeschlossen und ein erster Spitzenverband 1877 ins Leben gerufen.
Die Idee der Spartengenossenschaften breitete sich schnell in ganz
Deutschland aus.

Bevölkerungswachstum und
Wohnungsnot

al der Mitglieder ermöglichten auch unter
schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen
das Entstehen und Wachsen mitgliederbestimmter Wohnungsunternehmen. Die Gründung unserer Genossenschaft erfolgte 1956.
Am 11. März kamen 71 Mitglieder erstmals
im Sitzungssaal des Rathauses Stollberg zusammen und besiegelten die Gründung der
AWG „Wismut“.
Mit der Infragestellung sämtlicher DDRStrukturen nach der Wende wankten die
Genossenschaften sicherlich wirtschaftlich,
wurden aber nie infrage gestellt. Ihre Akzeptanz, Kraft und geschichtliche Stellung
ermöglichen heute ein starkes Agieren im
Wohnungsmarkt und bieten einzigartige genossenschaftliche Alleinstellungen.

Mit der industriellen Revolution kam
es zu einem dramatischen Anstieg
der Bevölkerung. Durch den hohen
Genossenschaften sind auch oder gerade
Bedarf an Lohnarbeitern entstanin der heutigen globalen und bewegten
den innerhalb weniger Jahrzehnte
Zeit eine stabile Gesellschaftsform, die den
Massenquartiere. Unsägliche MietsMenschen in den Mittelpunkt des Strebens
kasernen mit einer menschenunwürsetzt. Sie sind eine wahre Alternative zu
Das Kellergeschoss eines der ersten Gebäudes unserer Genos- digen Wohndichte entstanden. Aus
senschaft ist fertig: Die Glückaufstraße im Jahr 1956.
primär gewinnorientiertem Streben. Die
England waren die Folgen dieser
Entscheidung der UNESCO zur Aufnahme in
Entwicklung, die mit Slumbildung,
das Weltkulturerbe ist ein weiterer Garant
Der Delitzscher Vorschussverein wurde zum
Wohnungsnot, Elend und Mangelkrankfür das Fortbestehen der mitbestimmten
Vorläufer der städtisch-gewerblichen Kreditheiten einhergingen, bereits bekannt. Vor
Wirtschaftsform.
genossenschaften, die heute als Volksbandem Hintergrund der politischen Ereignisken firmieren.
se von 1844 und 1848/49 setzten auch im
Deutschen Reich die ersten Diskussionen
Im Jahre 1864 wurde auf dem von Schulzezu einer Wohnreform ein. Der Königliche
Delitzsch gegründeten Allgemeinen GenosLandbaumeister Carl Wilhelm
senschaftsverband „Die Frage der Gründung
Hoffmann gründete auf Anregung Immaterielles Kulturerbe
von Arbeiterwohnungen“ auf die Tagesorddes Berliner UniversitätsprofesDas immaterielle Kulturerbe umfasst „Bräuche,
nung gesetzt.
sors Victor Aimé Huber in Berlin
Darstellungen, Ausdrucksformen, Wissen und Ferdie „Gemeinnützige Baugeselltigkeiten – sowie die dazu gehörigen Instrumente,
Ganz ähnliche Erfahrungen machte Friedrich
schaft“. Zwischen 1849 und 1850 Objekte, Artefakte und kulturellen Räume […],
Wilhelm Raiffeisen auf dem Land. Er setzte auf
errichtete sie in der Stadt insge- die Gemeinschaften, Gruppen und gegebenenfalls
regionale Zusammenschlüsse der Dorfbewohsamt zehn Häuser mit 92 Woh- Einzelpersonen als Bestandteil ihres Kulturerbes
ner. Das stark auf christliche Werte geprägte
nungen und neun Werkstätten. ansehen.“. So legte es die UNESCO-GeneralkonfeLebensbild, Christenpflicht und Nächstenliebe
Sie wird heute als erster Keim der renz 2003 fest.
wurden zunächst wesentlich stärker betont.
deutschen Wohn- und Baugenossenschaften gesehen.
Fünf Bereiche werden dabei benannt:

Ausflugstipp

Das Deutsche Genossenschaftsmuseum
in Delitzsch
www.genossenschaftsmuseum.de
Geöffnet: Dienstag–Sonntag: 14–17 Uhr

Wohnungsgenossenschaften in der DDR
Nach 1945 war die Wohnungssituation in Deutschland katastrophal. Auf dem Gebiet der
DDR ermöglichte eine 1953 vom
Ministerrat beschlossene Verordnung die Bildung von „ArbeiterWohnungsbau-Genossenschaften“.
Die Genossenschaftsidee erwies
sich auch hier als stark. Die gemeinsamen Anstrengungen und
das enorme persönliche Potenzi-

•
•
•
•
•

mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen, einschließlich der Sprache als
Träger des immateriellen Kulturerbes
darstellende Künste wie Musik, Tanz und
Theater
gesellschaftliche Bräuche, soziale Praktiken,
Rituale und Feste
Wissen und Praktiken im Umgang mit der
Natur und dem Universum
das Fachwissen über traditionelle Handwerkstechniken

Dem Übereinkommen der UNESCO sind inzwischen
171 Staaten beigetreten.
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Auslaufmodell oder Kraftquell?

Die Genossenschaftsidee im kritischen Blickwinkel
Ist eine Genossenschaft noch zeitgemäß? Ist
unsere Wohnungsbaugenossenschaft anders
als die anderen Anbieter? Glück Auf hat sich
einmal mit dem Thema beschäftigt und erste Antworten gefunden.
Genossenschaften verinnerlichen durch die
Mitwirkung ihrer Eigentümer eine ganz besondere Kultur. Das Hineinreden und Hineinden-

ohne realistische Übergangsfristen zu erfüllen, bedeutete das Aus für viele landwirtschaftliche Genossenschaften.
Die Genossenschaften sind in ihrer Eigenkapitalbasis auf verlässliche Mitgliederbeziehungen angewiesen. Damit verbietet sich
förmlich jedes sprunghafte Geschäft. Das
bedeutet Stetigkeit, aber auch ein langsameres Reagieren in chancenreichen Märkten.

Genossenschaften im Markt

ken in alle möglichen Aktivitäten schafft eine
Notwendigkeit der sehr breiten Auseinandersetzung mit den Zielen und Möglichkeiten. Genossenschaften streben nicht das Erzielen von
Maximalgewinnen an. Das schafft eine hohe
Glaubwürdigkeit bei Mitgliedern und Partnern.
Es gibt kein Unternehmen der Welt, das so viel
für Kultur und Gesellschaft tut. Mehr als ein
Prozent des Umsatzes fließen von Genossenschaften in Kulturprojekte, die Verantwortung
in der jeweiligen Region ist stark ausgeprägt.
Da jedes Mitglied eine Stimme hat, sind Bestrebungen, die gegen sich gegen die Interessen der Mitglieder richten, unwahrscheinlich.
In Kriesenzeiten haben sich die Genossenschaften langfristig immer wieder bewährt.
Dennoch hat insbesondere die deutsche Geschichte gezeigt, dass sich Kapitalinteressen
auch gegen die Genossenschaftsidee durchsetzen können. Sowohl in der Zeit des Nationalsozialismus als auch nach der Wende ging
es vielen Genossenschaften an den Kragen.

Markt kontra Genossenschaft

Nach der Wende sind im Osten Deutschlands
eine ganze Reihe von Genossenschaften
verschwunden. Produktionsgenossenschaften des Handwerks wurden zur GmbH, der
„Konsum“, einst der wichtigste Akteur im
Einzelhandel, verschwand fast vollständig. Das 1990 in Kraft getretene Landwirtschaftsanpassungsgesetz schuf beispielsweise die Voraussetzung zur problemlosen
Umwandlung von LPG in Kapitalgesellschaften. Der radikale Druck, die EU-Richtlinien
8

Natürlich sind Genossenschaften im Markt
nicht zwangsläufig besser. Vor allem bei kurzfristigen Veränderungen können sie oft nicht
so schnell agieren wie Kapitalgesellschaften.
Doch haben Genossenschaften mit ihren sehr
langjährigen Erfahrungen gelernt, auch die
demokratischen Prozesse gut und schnell zu
führen. Das zeigt beispielsweise die Entwicklung unserer eigenen Genossenschaft nicht
erst seit 1990. Engagierte und fachlich kompetente Vertreter, Aufsichtsräte und Mitglieder, die sich aktiv einbringen, sind hier von
existentieller Bedeutung.

Die Genossenschaft
in der Informationsgesellschaft
Die starke Fixierung auf das „Ich“, wachsender Egoismus und eine zunehmende Kälte
widersprechen im Kern dem Sinn einer Genossenschaft und deren Wir-Gefühl. Dennoch
darf man wohl optimistisch sein: Was in der
Gesellschaft aktuell nicht im Ansatz funktioniert, die gleichberechtigte Verteilung
des Reichtums, ist in jeder Genossenschaft
Grundanliegen und Bestandteil der Satzung.
Die intensive Beschäftigung mit den Themen
„Alter“ und „Veränderung von Anspruch und
Bedürfnissen“ haben unsere Genossenschaft
beispielsweise zum barrierearmen Umbau für
Jung und Alt bewegt. Angebote wie Tagespflege, Alltagsbegleitung und die intensive
Kooperation mit Partnern wie der Lebenshilfe
oder ASB sind unmittelbar aus den Bedürfnissen unserer Mitglieder entstanden. Eine
gewinnorientierte Kapitalgesellschaft wird
diesen Weg nicht gehen können und wollen.
Dennoch steht die klare Frage, was ich selbst
von meiner Genossenschaft habe. Für die
Mehrzahl junger Menschen ist unsere Wohnungsbaugenossenschaft zunächst wohl ein
Vermieter. Die Geschäftsanteile werden mit
der Kaution anderer Unternehmen verglichen,
die Instrumente der Mitbestimmung sind vielen zunächst unbekannt. Unsere Mitglieder
der ersten Stunde hatten selbst Hand angelegt, ihr Wohneigentum selbst mit gebaut und

gestaltet. Sie haben so viel Stolz entwickeln
können und achten mit Argusaugen auf das
von ihnen Geschaffene. Nun hat sich die Welt
weitergedreht: Selbst zur Maurerkelle zu greifen ist nicht mehr zeitgemäß. Die starke Spezialisierung der Arbeit und hohe Anforderungen an Effizienz und Technologie haben die
einstigen AWG-Stunden überholt.
Nicht überholt hat sich jedoch das nötige Engagement jedes Einzelnen. Genau hier ist das
genossenschaftliche Prinzip bis heute eine
Quelle für die Mitglieder. Intensiv treiben wir
beispielsweise die Entstehung und Unterhaltung von Begegnungszentren voran. In das
Leben des Umfeldes eingebunden, findet hier
echte Selbsthilfe statt. Junge Familien kommen mit anderen zusammen. An vielen Stellen
helfen andere Mitglieder, wenn die Sprösslinge beaufsichtigt werden müssen, weil die Eltern ihrem Beruf oder ihrem Ehrenamt nachgehen. Für die Oma aus dem zweiten Stock
wird der Einkauf auch mal gleich mit erledigt.
Eine Gruppe handarbeitsbegeisteter Frauen
trifft sich zum wöchentlichen Klöppeln. Und
der künstlerische Nachwuchs hat Zugriff auf
Probenraum und gleichsam Interessierte.
Während viel über die Vereinsamung im Alter
gesprochen wird, schafft unsere Genossenschaft Gelegenheit zu Kommunikation und gemeinsamer Lebensgestaltung. Ohne sich aufzudrängen sind die Verbindungen zwischen den
Mitgliedern, aber auch zu Vereinen, Kindergärten, Schulen und Dienstleistern eng geknüpft.
Mit Partnern sorgt man sich auch um Brennpunkte, beispielsweise wenn jemand von Arbeitslosigkeit betroffen ist oder die Berufswahl
nach der Schule ansteht. Ein Beispiel hierfür
ist die neue Begegnungsstätte Hufelandtreff.
Ja, man muss heute das genossenschaftliche
Engagement stärker einfordern. Aber gerade das ist ja auch der genossenschaftliche
Grundsatz: Sich selbst einbringen und von
anderen partizipieren.
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König Ödipus im TPZ

Unser Balkonblumenverkauf ist nicht wegzudenken!

Seit mehreren Jahren wird der Theaterverein „Thea(l)ternativ“ Stollberg durch unsere
Wohnungsbaugenossenschaft im Rahmen des
Sponsorings und durch die Bereitstellung von
Lagerkapazitäten unterstützt.

Es ist immer wieder beeindruckend, wie viele unserer Mitglieder den Verkauf und sofern
gewünscht auch gleich das Eintopfen der

Ganz speziell für unsere Mitglieder gab
das tolle Theaterteam als Dankeschön am
29.01.2017 eine wundervolle Sondervorstellung im TPZ in Stollberg. „König Ödipus“, eigentlich eher schwere Kost, wurde humorvoll

Die Kleinen hatten viel Spaß beim Basteln,
betreut vom Verein Pink Panther.

Alle Hände waren gefragt, um die vielen Mitglieder mit ihren Balkonblumen zu versorgen.

modern inszeniert und erreichte so die Herzen
der Zuschauer. Der kleine Pausensnack und der
komfortable Fahrdienst machten den Nachmittag wieder zu etwas ganz Besonderem.
Wenn es im Zuschauerraum noch freie Plätze
gab, lag das sicher am Wetter. Im kommenden
Jahr freuen wir uns mit Ihrer Hilfe wieder auf
ein volles Haus.

schönen Balkonblüher in Anspruch nehmen.
Knapp 400 Mitglieder machen mit den etwa
6.000 Pflanzen unsere Genossenschaft wieder ein Stück farbenfreudiger. Danke dafür!

Sommerfest
für Alltagsbegleiter

Bereits seit einigen Jahren dankt das Sächsische Staatsministerium für Soziales und
Verbraucherschutz mit einem Sommerfest
den Menschen, die sich als Alltagsbegleiter
um andere kümmern. Auch in unserer Genossenschaft widmen sich einige der wichtigen Aufgabe. Am 21. August 2017 folgten
viele unserer engagierten Helfer der Einladung nach Leipzig.

Staatsministerin Barbara Klepsch (Mitte) lässt es sich nicht
nehmen, persönlich den Alltagsbegleitern zu danken.

Füreinander da

Begegnungsstätte Hufelandtreff nimmt ihre Arbeit auf
Ruhig und schön gelegen präsentiert sich
das Hufelandgebiet seinen Bewohnern
und Gästen. Ganz in der Nähe des großen
Spielplatzes ist in zwei umgenutzte Erdgeschosswohnungen der Genossenschaft
buntes Leben eingezogen. Seit Januar hat

Uta Felber engagiert sich für den Aufbau des
Hufelandtreffs.

hier der Hufelandtreff sein Domizil, eine
Begegnungsstätte mit einem ganz besonderen Profil. Es gehört zum Selbstverständnis unserer Genossenschaft, Orte in
den Wohngebieten zu schaffen, an denen
sich die Mitglieder treffen können und die
einen fruchtbaren Boden für Vereine und
andere ehrenamtliche Tätigkeiten bieten.
Gemeinsam mit der Stadt wurde seit 2014

konsequent an der Realisierung einer Begegnungsstätte gearbeitet. Im Januar hielt
Uta Felber, die „Chefin“ des Hufelandtreffs,
stolz die Schlüssel in der Hand und setzt
nun Schritt für Schritt die großen Ideen des
innerhalb einer Förderung des Europäischen
Sozialfonds entstandenen Konzeptes um.
„Wir wollen hier die Stärke echter Nachbarschaft fördern“, sagt sie begeistert. Dass
Menschen sich gegenseitig helfen, ist heute
wichtiger denn je.
Im neuen Hufelandtreff sollen die Menschen
nicht nur einfach Kaffee miteinander trinken können. Uta Felber wünscht sich, dass
sie miteinander Probleme lösen. „Es gibt
Menschen, die es im Arbeitsmarkt schwer
haben. Mancher Jugendlicher hat an der
Schwelle zum Berufsleben keine konkreten
Vorstellungen, keine Kontakte. Hier können
andere helfen, gemeinsam Ideen entwickeln
und vielleicht auch erst einmal ein Praktikum vermitteln.“ Hilfe zur Selbsthilfe ist ein
zutiefst genossenschaftliches Prinzip. Nach
den wenigen Monaten aktiver Arbeit hat der
Hufelandtreff schon einiges geschafft. Der
Sportpark Stollberg, der Verein Pink Panther,
die Stadtkapelle, das Aphasikerzentrum, der

Art&Event KultSchlachthof oder der Kulturkreis Stollberg und Umgebung e. V. gehören
zu den Partnern. Die Projekte „Brücken zum
Beruf“, „1x1 der Gastronomie“, „Stollberger
Pfadfinder“und „Selbstbewusstsein stärken“
helfen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Es gibt eine Kreativwerkstatt nach
dem Motto „Sparen durch Heimwerken“.
In den kommenden Monaten wird es noch
mehr Abwechslung in den schönen Räumen
geben, denn die Initiatoren des Hufelandtreffs haben viel vor. Für Uta Felber haben
viele der Ideen bereits ein klares Bild. Sie
war bereits im „Dürer“ beim Aufbau der
einzigartigen Begegnungsstätte dabei und
kann diese Erfahrungen erneut einbringen.

Engagierte gesucht

Nachbarschaft lebendig zu leben braucht
„engagiert Verrückte“, Menschen, die ihre
Kraft für andere einsetzen. „Wir haben bereits einige tolle Mitstreiter, aber es dürfen
gern noch viel mehr werden“, sagt Uta Felber lachend. Derzeit wirbt der Hufelandtreff
auf einer kleinen Postkarte um Ideen. Man
möchte die Wünsche und Bedürfnisse der
Bewohner umsetzen, denn für sie ist das
Projekt ins Leben gerufen worden.
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Abgestimmte Lebens(T)räume

Farbwelten vereinfachen die Gestaltung unserer Wohnungen
Unsere Wohnung ist für die meisten Menschen auch der Lebensmittelpunkt. Hier verbringen
wir einen wesentlichen Anteil unseres Lebens. Wir genießen die Gemeinschaft mit Kindern,
Partnern und Freunden. Es ist wichtig, dass wir uns in den eigenen vier Wänden wohl fühlen.
Farben haben für das Wohlbefinden des Menschen eine immens große Bedeutung. Daher spielen sie auch in der Wohnung eine maßgebliche Rolle. Unsere Genossenschaft beteiligt sich an
einem Projekt des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. und gestaltet eine
Gästewohnung beispielhaft in einem innovativen Farbkonzept.
Orange, Grün oder Altrosa? Dann machen
wir die Wand dann wohl doch wieder weiß!
Wir Deutschen sind eher konservativ in der
Verwendung von Farben in den eigenen vier
Wänden. Und so wird aus einer mutigen Idee
aus Unsicherheit und fehlenden Vorbildern
die Wohnung beim Vorrichten oft genau so,

und Raumkonzepte, die in jeder Generation
Akzeptanz finden. Innerhalb der entwickelten
Lebensräume wurden die Farbpaletten und
Materialien aufeinander abgestimmt.

Anregungen aus der Natur

Unsere Natur liefert ein fast unerschöpfliches
Farbspektrum. Mit verschiedenen Umgebungen verbinden wir verschiedene Gefühle. Wir
kennen das Meer und den Strand, Berge, Wiesen und Wälder. Sie sind für uns Wohlfühlorte. Diese Grundidee haben sich die Entwickler
der „Lebens(T)räume“ zum Vorbild gemacht.

Ganz nach Geschmack

Unsere Genossenschaft wird natürlich nicht
jede neu zu renovierende Wohnung nach den
vorgestellten Farbwelten gestalten. Dazu
sind die individuellen Geschmäcker viel zu
unterschiedlich. Wir wollen aber Anregungen
geben, die helfen, dass Sie, liebe Mitglieder,
sich noch wohler fühlen. Derzeit bereiten wir
für unserer Gästewohnung gemeinsam mit
den Experten eine beispielhafte Anwendung
der Farbwelten vor. Sobald die Räume neu
erstrahlen, haben Sie die Möglichkeit, sich
das Ergebnis anzusehen. Vielleicht entstehen
ja dabei Ideen für die eigene Wohnung und
etwas mehr Farbe ist wieder ein Stück mehr
Erfüllung Ihrer Lebens(T)räume.
Unsere Genossenschaft stellt
Ihnen gern eine weiterführende
Broschüre zur Verfügung.

Die Experten des Projektes „Lebens(T)räume“
planen gemeinsam mit den Kollegen unserer
Genossenschaft die Modernisierung unserer
Gästewohnung in Thalheim, Stadtbadstr. 57.

wie sie schon immer war. Auch für die meisten Maler stellt die einfache, weiße Wand das
geringste Risiko dar: Es geht schnell und die
Kunden sind hinterher nicht enttäuscht, weil
sie es sich anders vorgestellt haben.

So entstanden beispielsweise die Farbwelten
„Meeresbrise“, „Rosengarten“ oder „Landpartie“. Die jeweiligen Farben passen zueinander
und können innerhalb der Farbwelten beliebig variiert werden.

Mit der Gestaltungssoftware
erhält man einen Eindruck über
sein Modernisierungsvorhaben.
http://de.spectrumexpress.eu

Farbtabellen einiger Farbwelten. Quelle: Broschüre
Lebens(t)räume, VSWG, Forbo, CAPAROL.

Um das Thema „Farbe“ stärker in den Fokus
zu rücken, hat sich der Verband Sächsischer
Wohnungsgenossenschaften e. V. Partner gesucht. Der Farbenhersteller CAPAROL und der
Bodenbelagsspezialist Forbo haben mit Experten der Wohnungswirtschaft leicht adaptierbare Lebensräume entwickelt. Es handelt
sich dabei um einfach anzuwendende Farb-
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Gebaut und geplant

Aktueller Stand und Planungen unserer Bauvorhaben
Im Rahmen des Förderprojektes „Soziale Stadt“ des Freistaates Sachsen sind in
Stollberg verschiedene Maßnahmen zur
Verbesserung des Lebens und Wohnens geplant. Auch unsere Genossenschaft beteiligt sich an den Vorhaben.

Neugestaltung Parkanlage

Auf der Grünfläche zwischen der Straße des
Friedens 2–10 und der Pestalozzistraße ent-

Ab 2018 werden die großen und kleinen
Gäste ihren neuen Spielplatz in Beschlag
nehmen können.

Baufortschritt

In der Erich-Weinert-Str. 37–43 geht der
Umbau zu unserem nächsten Vorhaben
„Barrierearmes Wohnen für Jung und Alt“
gut voran. Derzeit wird das Gebäude entkernt, die Vorbereitungen für Balkonanbau,

Die Glückaufstraße 15–17 erhält eine
wärmedämmende Fassade sowie Balkone.

angebaut. In verschiedenen Häusern der
Glückaufstraße erfolgt darüber hinaus eine
Erneuerung der Dachheizzentralen.

Gebietsentwicklung
Thalheim Tannenstraße

Die Arbeiten in der Erich-Weinert-Str. 37-43 sind in vollem Gang.

steht ein schöner Park, der zum Verweilen
einlädt und das Wohngebiet weiter aufwertet. Dabei werden mehrere Laubbäume sowie gleichsam robuste und schöne Gehölze
wie Zieräpfel, Eberesche und Felsenbirne neu
gepflanzt. Die Wäschestangen bleiben erhalten und werden nur teilweise umgesetzt. Es
entstehen mehrere neue Sitzbereiche. Die
Arbeiten sollen im Herbst beginnen und
noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Fassadenrekonstruktion und Innenausbau
laufen. Die ersten Mieter sollen hier im
Sommer 2018 einziehen.
In der Glückaufstr. 15–17 erhält die Fassade derzeit ein Wärmedämm-Verbundystem.
An die Häuser werden außerdem Balkone

Das Wohngebiet Tannenstraße 12–35 soll
ab 2018 durch planmäßigen Rückbau sowie Modernisierungsmaßnahmen nachhaltig aufgewertet werden und sich zu einem
schönen Wohngebiet der Erzgebirgsstadt
entwickeln. Derzeit sind verschiedene Varianten im Gespräch, die in der Vertreterversammlung vorgestellt wurden. Wir werden
in den kommenden Wochen die Gespräche
mit unseren dort wohnenden Mitgliedern
führen, bedeutet es doch für sie eine Zeit
der Einschnitte und Veränderungen.
Projektskizze zum neu gestalteten Spielplatz
Glückaufstraße/Straße des Friedens.

Spielplatz Glückaufstraße

Der Spielplatz Ecke Glückaufstraße und
Straße des Friedens erhält eine Verjüngungskur. Die Kleinen werden sich vor allem über die neue Spielkombination freuen,
an der sie rutschen und klettern können.
Eine Doppelschaukel und Wippe entstehen
und werden noch durch Federwipptiere und
Sandkasten ergänzt. Auf den reichlichen
Sitzgelegenheiten werden sich wohl die Eltern und Großeltern intensiv austauschen,
während die Kleinen ganz in ihre eigene
Welt eintauchen. Staub und Geräusche werden durch Neupflanzungen reduziert. Auch
der Neubau dieses Spielplatzes ordnet sich
unserem Ziel unter, unseren Mitgliedern
von Jung bis Alt tolle Bedingungen für das
Leben in unserer Genossenschaft zu bieten.
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Auerbach im Wandel

Zu Besuch bei Bürgermeister Horst Kretzschmann
Als Ende des 11. Jahrhunderts Menschen
aus Böhmen und Franken das Erzgebirge erschlossen, ließen sich einige von ihnen im
heutigen Auerbach nieder. Was die ersten
Siedler bewegte hierzubleiben, ist schwer
zu sagen. Vielleicht war es die schöne Lage
oder das Wasser des kleinen Dorfbaches.
Der Beginn des ersten „Berggeschrey“ nach
den ersten Funden von Zinn, Eisen, Kupfer
und später Silber war aber der Grund für die
aufstrebende Entwicklung der ganzen Region. Als die Fördermengen des Erzes zurückgingen, suchte man nach anderen Erwerbsquellen. So wurde Auerbach schließlich für
lange Zeit zu einem Zentrum der Strumpfindustrie. Bis 1990 gab es wohl kaum eine
Frau in Deutschland, die nicht ihre schönen
Beine mit Strümpfen von „Esda“ geziert hat.

Unsere Mitglieder in der Auerbacher Siedlung
der Jugend schätzen die ruhige Lage und die
Nähe zum Andreasberg.

„Esda“ entstand aus dem deutschen Textilunternehmen Feinstrumpf-Großwerke A. Robert Wieland, Auerbach/Erzg. und Chemnitz.
Die Marke „ARWA“ entstand als Akronym aus
den Anfangsbuchstaben des Firmengründers
und Auerbach. „ARWA“ war ein Symbol des
deutschen Wirtschaftswunders. Um 1920 waren es 19 Betriebe, die in Auerbach Strümpfe
herstellten. Die Hochkonjunktur der Auerbacher Strumpfindustrie hielt bis zum 2. Weltkrieg unvermindert an. Im Krieg wurden die
großen Säle zur Herstellung von Flugzeugteilen umfunktioniert und eine neue Produktionshalle für die Rüstungsindustrie gebaut.
Nach Kriegsende wurde entsprechend dem
Volksentscheid vom 30. Juni 1946 in der
sowjetischen Besatzungszone das Unternehmen enteignet. 1948 entstand aus „Erzgebirgische Spezial Damenstrümpfe Auerbach“
der neue Markenname „Esda“. Der VEB ESDA
entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten
Kombinate der Region. Die wirtschaftlichen
Veränderungen nach 1990 hatten für die
12

Strumpfproduktion trotz technischen Höchststandes verheerende Folgen. Die ehemaligen
Produktionsstandorte wurden teils abgerissen, umgenutzt oder stehen bis heute leer.
Doch die Auerbacher stecken den Kopf keinesfalls in den Sand und wandeln ihre Stadt
zu einem echten Kleinod des Erzgebirges.
Nah an den Bundesstraßen B95 und B180
gelegen, ist Auerbach sehr gut erreichbar.
Die landschaftliche Idylle ist keinesfalls ein
Widerspruch zur Betriebsamkeit im Ort. Über
50 Unternehmen, Gewerbetreibende und
Händler sind hier aktiv. Sie beleben sowohl
den Ort als auch das attraktive Gewerbegebiet. Die reichlich 2.500 Einwohner engagieren sich sehr stark in den 20 Vereinen
der Gemeinde. Einige dienen dem Krafttanken und der Erholung. Darüber hinaus wird
gejagt, geklöppelt und gesungen. Andere
treiben intensiv Sport, tauschen Briefmarken oder Erfahrungen zu Hundesport und
Vogelkunde. Wichtige Partner der Gemeinde
sind auch der Feuerwehrsverein und der DRKOrtsverband. In beiden Vereinen wirkt auch
Bürgermeister Horst Kretzschmann mit. Das
sympathische Energiebündel ist neben seiner Arbeit im Bundesamt für Post- und Telekommunikation und dem herausfordernden
Bürgermeisteramt beim DRK ehrenamtlicher
Sanitäter und speziell ausgebildetes Mitglied
des Kriseninterventionsteams. Hier betreut
er unverletzte Beteiligte und Angehörige bei
traumatisierenden Unfällen, Notfällen und
Katastrophen. Seit 2009 ist Horst Kretzschmann im Gemeinderat und seit 2011 Bürgermeister. Er liebt sein Auerbach und nennt es
„sein Leben“. „Sie sind vor allem liebenswürdig, aufgeschlossen und hilfsbereit“, charakterisiert er die Auerbacher.
Die Visionen für den Ort sind klar erkennbar: Der Wandel vom Industriestandort zum
attraktiven Wohnstandort, der aber auch
gute Bedingungen für Handwerk und Gewerbe bietet.
Energisch kämpft Bürgermeister Kretzschmann mit
seinem Gemeinderat um
jeden Standortvorteil: Eine
Grund- und eine Oberschule
hat Auerbach zu bieten. Die
Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ und zwei Tagesmuttis kümmern sich um
die Kleinen. Arztpraxen für
In der Auerbacher Oberschule
lernen mehr als 320 Mädchen
und Jungen von 26 Lehrern.

Bürgermeister Horst Kretzschmann kommt ins
Schwärmen, wenn er über Auerbach spricht.

Allgemeinmedizin und Orthopädie sowie ein
Zahnarzt haben sich hier niedergelassen. Es
gibt mehrere Physiotherapien und eine Fußpflege. „Das sind wichtige Faktoren, um sich
wohl zu fühlen!“, bekräftigt Kretzschmann.
Im Winter lockt der Skilift am Andreasberg
begeisterte Abfahrtsläufer. Viele Mitglieder
unserer Genossenschaft, die in der Siedlung
der Jugend unmittelbar an dessen Talstation
wohnen, wissen diesen Vorteil gut zu nutzen.
Die Langläufer verausgaben sich dagegen am
„Silbereck“. Heimatstube, Sport- und Turnhalle und die Kegelbahn sind das gesamte Jahr
über beliebte Treffpunkte für die Auerbacher.
Bürgermeister Horst Kretzschmann gibt nicht
nur das regionale Entwicklungskonzept Zuversicht für das Gedeihen von Auerbach. Bald
sind die Sperrfristen vorbei, die nach der
Rekultivierung von Industriebrachen eingehalten werden müssen. Das schafft Raum für
den Neubau von Wohnraum und gibt der Gemeinde die ersehnten Freiheiten für die weitere Entwicklung. Mit den Wohnungen, die
unsere Genossenschaft in Auerbach anbietet,
bedient sie ein sehr attraktives Segment. Das
Wohnen im Grünen ist bei Jung und Alt sehr
beliebt. Unser genossenschaftliches Engagement und die gute Zusammenarbeit mit der
Gemeinde werden dazu beitragen, dass Auerbach eine noch strahlendere Perle unseres
schönen Erzgebirges wird.
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Damit Herz und Geist zu Hause bleiben

Lebenshilfe Stollberg eröffnet Tagespflege in unserer Genossenschaft
Vor wenigen Tagen hat die erste Tagespflege der
Lebenshilfe Stollberg als Ergebnis einer Kooperation mit unserer Genossenschaft ihre Pforten
geöffnet. In der Stollberger Pestalozzistraße 1–5
wurden fünf Erdgeschosswohnungen saniert und
umgebaut. Sie bietet 14 Gästen fachgerechte Betreuung und Kontakt zu anderen.
Es ist wundervoll, dass Menschen in unserer
Zeit ein höheres Lebensalter erreichen. Doch
das bringt auch Probleme mit sich. Manche
Menschen benötigen Hilfe bei der Verrichtung

Mandy Opitz und Rico Weigel komplettieren die
Einrichtung und sorgen für erste Farbtupfer.

ganz alltäglicher Dinge. Die Angehörigen stehen in der Regel mit ganzer Kraft zur Verfügung
und leisten Gigantisches. Eine Tagespflege
schafft hier echte Entlastung. Dabei können die
in der Regel alten Menschen in ihrer gewohnten
Umgebung wohnen bleiben. Sie gehen morgens
aus dem Haus und wechseln in ihr zweites,
zeitweiliges Zuhause. Hier finden sie nicht
nur speziell ausgebildete Menschen, die ihre
altersbedingten Schwächen ausgleichen. Sie
finden auch regelmäßigen Kontakt zu anderen

Menschen. Die gemeinsame Freizeit sinnvoll zu
verbringen, aber auch eventuell nötige Hilfe
bei Hygiene und Toilettengang zu bekommen,
ist für ein selbstbestimmtes Leben wichtig. Die
Pflegekräfte verabreichen auch Medikamente
und helfen beispielsweise beim Arzt- oder Friseurbesuch. Ein Fahrdienst hilft, wenn die Beine nicht mehr so recht wollen. Mit Würde alt zu
werden, ist ein bedeutender Anspruch unserer
Gesellschaft. Die Kooperation von Lebenshilfe
und Genossenschaft macht dies nun für noch
mehr Menschen möglich. Barbara Hammer, die
nimmermüde Geschäftsführerin der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung
gGmbH in Stollberg, sieht die neue Tagespflege
nicht nur als Erweiterung des Dienstleistungsangebotes. „Wir möchten mit dem Angebot
auch ein Stück der Genossenschaft zurückgeben und Danke sagen.“ Seit vielen Jahren arbeiten Lebenshilfe Stollberg und unsere WBG
Wismut sehr vertraut und eng zusammen. So
entstehen Ideen und Leistungen, die unseren
Mitgliedern weit mehr als das Wohnen in ihren
vier Wänden ermöglichen.
Pflegedienstleiterin Kerstin Krauße, verantwortlich für die stationär wie ambulant zu Betreuenden, freut sich nicht nur auf ihre neuen
Gäste: Sie hat in der Pestalozzistraße auch ihr
neues Büro bezogen. „So bin ich mittendrin
und habe kurze Wege“, schwärmt sie. Auch die
sozialpädagogische Familienhilfe hat hier ein
neues Domizil gefunden. Die Räume werden
von unserer Genossenschaft an die Lebens-

Großes Interesse beim Tag der offenen Tür.

hilfe vermietet, die das Angebot zur Pflege
vollständig in ihrer Regie realisiert. Derzeit ist
geplant, die neuen Gäste zwischen 08:00 Uhr
und 16:00 Uhr in der Pestalozzistraße zu beherbergen. Danach gehen sie wieder in ihr geliebtes Zuhause, zu Nachbarn und Freunden, in
das eigene Wohnzimmer und das eigene Bett.
Mit dem Einzug der Tagespflege in die Pestalozzistraße 1–5 sind die Ideen von Lebenshilfe
und Genossenschaft noch nicht ausgeschöpft.
Im selben Haus sollen noch Wohnungen für
Wohngruppen von Menschen mit Behinderung
entstehen.
Ohne die Erschließung verschiedenster öffentlicher Mittel sind solche Projekte nicht
umsetzbar. Rico Weigel, verantwortlich für die
Fördermittelbeschaffung bei der Lebenshilfe,
ist stolz auf die 115.000 €, die aus den Erträgen der Deutschen Fernsehlotterie bereitgestellt wurden.

Werkstattneubau bringt neue Angebote

Auf der bald fertig gestellten Bodenplatte wird
bis Ende des Jahres der Rohbau zu sehen sein.

Am 31.03.2017 erfolgte der erste Spatenstich
für ein neues Gebäude für eine Werkstatt und
eine Integrationsfirma auf der Hohensteiner
Straße 39 in Stollberg. Täglich sieht man das
Projekt wachsen. „Mein Wunsch ist es, im
November 2018 unseren Neubau beziehen
zu können“, sagt Geschäftsführerin Barbara
Hammer. Was derzeit realisiert wird, ist letztlich die Umsetzung einer kühnen Vision: Die

Werkstatträume für Menschen mit Behinderung werden deutlich erweitert. Es entsteht
eine Wäscherei, die nicht nur für die Lebenshilfe selbst ihre Dienstleistungen erbringen
wird. Kindertagesstätten und Schulen, aber
auch Betriebe und medizinische Einrichtungen können hier ihre Wäsche reinigen, mangeln und bügeln lassen. Das Angebot gilt
auch für private Kunden. Selbst das nervige
Hemden bügeln kann von der Wäscherei der
Lebenshilfe erledigt werden. Für die künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist
diese Arbeit besonders bedeutsam, finden sie
doch durch ihre geistige, seelische oder körperliche Behinderung im freien Arbeitsmarkt
keine Beschäftigung. Hier haben sie ihre Kollegen, ihre Aufgabe und Anerkennung.
Ganz neu wird im Herbst 2018 auch eine
Küche entstehen. Dafür wird eine Integrationsfirma als selbstständig agierende Tochter

der Lebenshilfe gegründet. Nach einer Anlaufphase ist sie voll dem Wettbewerb ausgesetzt. Mindestens 40 Prozent ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen schwer
behindert sein. Das mutige Projekt ist Eingliederung benachteiligter Menschen pur.
Das künftige Team wird von Küchenmeister
Lutz Kunze geführt. Der leidenschaftliche
Koch zaubert nicht nur leckere Speisen, er
kommt auch hervorragend mit seinen Kollegen zurecht. Er freut sich bereits darauf,
für Kindergärten und Schulen zu kochen:
„Kinder brauchen frisches Essen in guter
Qualität. Aber es muss ihnen vor allem auch
schmecken.“ Auch Unternehmen werden die
Versorgung in Anspruch nehmen. Für die
Menschen in der Umgebung, so auch für
unsere in der Nähe wohnenden Mitglieder,
besteht die Möglichkeit, in einem kleinen
Speisesaal das Frühstück oder Mittagessen
für kleines Geld zu genießen.
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Die fleißigen Helfer

Unser „Wohnfühlen“ ist das Ergebnis engagierter Menschen
Die Qualität unseres genossenschaftlichen
Zusammenlebens wird ganz maßgeblich
von den vielen Helfern bestimmt, die an
verschiedenen Stellen helfen. Sie kümmern
sich um die Gästewohnungen, schließen
unsere Freizeit- und Spielanlagen auf oder
halten die Sauna in Schuss. Sie pflegen den
Vorgarten, achten auf Ordnung und Sauberkeit und kümmern sich um die kranke
Nachbarin. Ihre wichtige Arbeit verrichten
sie meist fast unsichtbar. Wir wollen stellvertretend bei allen fleißigen Helfern Danke sagen und einige von ihnen vorstellen.

Birgit und Siegfried Schindler

Wenn doch einmal die Waschmaschine des
Obermieters ausläuft oder die Elektrik böse
den Geist aufgibt, ist für viele Mieter guter Rat teuer. Nicht so in unserer Genossenschaft. Wir haben eine ganze Reihe von
Havarie- und Gästewohnungen eingerichtet.
Hier kommen nicht nur unsere Mitglieder
unter, wenn sie vorübergehend eine andere
Unterkunft brauchen. Vor allem werden die
Wohnungen von den zahlreichen Gästen genutzt, die ihre Lieben in Auerbach, Thalheim
oder Stollberg besuchen. Birgit Schindler
kümmert sich um die Gästewohnung in der
Thalheimer Stadtbadstraße 57. Derzeit packt

Dank Birgit und Siegfried Schindler kann man sich
hier richtig zuhause fühlen.

ihr Mann Siegfried kräftig mit an. Zwei Gehhilfen zwingen die quirlige Rentnerin vorübergehend zu einem gemäßigteren Rhythmus. „Das ist kein Problem, wir kriegen das
gemeinsam hin!“ Die beiden haben Freude an
der Betreuung „ihrer“ Gästewohnung. Alles
ist top gepflegt. Aus dem eigenen Bestand
haben sie ein Kinderbettchen gesponsert.
Die Namen ihrer Gäste erhalten sie von Claudia Windisch aus der Genossenschaft. Sie
koordiniert die Vermietung sämtlicher Havarie- und Gästewohnungen. Die Schindlers
zeigen den Gästen dann die Wohnung. Auch
wenn alle Gäste die Wohnung wieder sauber
verlassen, schaut man auch mal „unter das
14

Bett“, rückt die Tischdecke gerade, putzt
Fenster und achtet darauf, dass stets genug
Toilettenpapier bereitsteht. Es sind die 1000
kleinen Handgriffe, die die Wohnung so lebenswert machen. Für unsere Mitglieder ist
es ein Glücksumstand, ihre Besucher ortsnah
unterzubringen. Für nur 20 Euro kann man
hier übernachten, die Küche nutzen und die
Ruhe genießen. Deshalb sind die Quartiere
auch sehr gut ausgelastet. „Manche Feiertage sind bereits für 2018 ausgebucht“, so
Siegfried Schindler.

tewohnung in der Erich-Weinert-Str. 16, sie
kümmert sich auch um den Speise- und Partyraum im Sitz unserer Genossenschaft. Viele Mitglieder nutzen ihn für ihre Feiern. Die
Genossenschaftssauna, ebenfalls eine unserer begehrten Besonderheiten, wird von ihr

Kerstin Kästel

Wenn die Besucher die beiden Gästewohnungen in der Tannenstraße 18 und 31 das erste

Kerstin Kästel freut sich auf die Urlauber in den
Gästewohnungen Tannenstraße.

Mal sehen, sind sie beeindruckt: Hier strahlt
alles vor Detailliebe und Sauberkeit. Kerstin
Kästel liebt ihre Rolle als Gastgeberin. Seit
2011 ist sie die Herbergsmutti für die beiden
Wohnungen. „Ich hatte Glück“, beschreibt
sie, wie sie zu dieser zusätzlichen Aufgabe
gekommen ist. Im Gespräch erfuhr sie, dass
unsere Genossenschaft jemanden dafür sucht
und sagte sofort Ja. „Ich möchte das auch
nicht wieder hergeben, mir macht das richtig
Spaß!“, strahlt die 56-jährige. Die Mitglieder,
die die Wohnungen anmieten, kennt sie alle
persönlich. „Wir sind hier alle per Du“. Ihr
schönster Dank ist es, wenn die Gäste sie loben. „Sie sagen uns immer sehr deutlich, wie
schön wir es hier haben. Wir selbst sehen
das manchmal gar nicht mehr.“ Die Ruhe, die
tolle Spielanlage gegenüber und die netten
Menschen sind für die Urlauber einer der
Gründe, immer wieder zu kommen.

Monika Kraft

Auf der Visitenkarte von Monika Kraft müsste
„Gute Seele“ stehen. Sie liebt es, andere zu
verwöhnen. Sie ist Mitarbeiterin unserer Genossenschaft und schon seit fast 30 Jahren
hier. „Ich bin schon Inventar“, erzählt sie
lachend. Wo immer es brennt, wird sie gerufen. Monika Kraft betreut nicht nur die Gäs-

täglich angeheizt und schick gehalten. Wenn
die Mitarbeiter der Genossenschaft selbst am
Morgen ein Lächeln auf den Lippen haben,
dann ist dies vielleicht auch ein Stückchen
Monika Kraft zu verdanken. Sie kümmert sich
auch um den Kaffeeautomaten: „Das ist ganz
wichtig!“, sagt sie schmunzelnd.
Als bekanntes Gesicht und gewählte Vertreterin wird sie sehr oft von unseren Mitgliedern
direkt angesprochen. „Ich mag das“, sagt
sie. „Das gehört bei uns einfach dazu“. So
klärt sie auch viele Fragen zu den Übernachtungen in der Gästewohnung gleich direkt.
Es sind viele Stammgäste dabei, die früher
hier gewohnt haben, arbeitsbedingt wegzogen und Sehnsucht nach der Heimat haben.
Sie vergleichen ihr eigenes Wohnumfeld mit
unserer Genossenschaft und bescheinigen
uns, wie schön wir es hier haben: „Überall
blüht es, Ihr habt Spielplätze und die Häuser
sehen gut aus. Wer sich hier nicht wohl fühlt,
ist selber schuld!“, sprudelt es aus einem
Hamburger Gast.

Birgit Uhle

Die Spiel- und Freizeitanlage in der Stollberger Dürerstraße ist gut besucht: Eine Oma
behütet sorgsam ihre zwei kleinen Enkeltöchterchen. Eine Gruppe Kindergartenkinder
hat das große, multifunktionale Spielgerät in
Beschlag genommen. Einige Kinder schaukeln, im schattigen Sandkasten schiebt ein
kleiner Junge riesige Berge zusammen. Birgit
Uhle wacht über das riesige Areal. Täglich
schließt sie die solide umzäunte Anlage auf
und wieder zu. Sie kümmert sich um Blumen,
inspiziert die Spielgeräte auf eventuelle
Schäden und achtet auf die Sauberkeit. Ihr
Mann Gerd kehrt, während sie auf ihrer kleinen Tour ist. Sie kennt hier alles aus dem
Effeff. Mit Enkelchen Sunny geht sie selbst
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Müll selbst wieder entsorgen. Auch hinter ihrem Haus sorgen Birgit und Peter Stemmler
für das „Wohnfühlen“. Im exzellent gepflegten Blumenbeet wachsen ausnahmslos Pflanzen aus eigener Zucht. Im Gewächshaus, das
sie in ihrem Garten betreiben, werden Malven, Studentenblumen, Cosmea oder Wunderblumen großgezogen.
gern hierher zum Spielen. „Die Gäste achten selbst sehr darauf, dass hier alles schön
bleibt“, sagt sie achtungsvoll. Man kennt
sich und das hat große Vorteile. Das Dürergebiet kennt sie von Anfang an. Sie gehörte
zu den ersten Mietern, erlebte den Umbau
im bewohnten Zustand und genießt jetzt das
„ganz andere Wohnen“.

Birgit und Peter Stemmler

Der Park der Sinne gehört wohl zu den
schönsten und abwechslungsreichsten Ecken
Stollbergs. An der Kreuzung Erich-WeinertStraße und Glückaufstraße entstand 2009
ein Kleinod, das zum Entspannen mit allen
Sinnen einlädt. Hier gibt es Flüsterschalen, Balancesäulen und eine Klangsäule.
Im Summloch findet man seine ganz eigene
Frequenz und beim Drehen am Klangrad erzeugen Stahlkugeln ihre nie gleiche Melodie.
Zwischen den zwölf Bänken duften Blumen
und Kräuter. Und wer den Geschmackssinn
beanspruchen will, kann dies mit Hilfe des

stationären Grills tun. Vier Holzplastiken
wollen betrachtet und befühlt werden. Über
das alles wachen Birgit und Peter Stemmler.
Täglich gehen sie sommers wie winters mindestens zwei Mal ihr „Ringel“, schließen auf
und zu, achten auf Sauberkeit und werfen
einen Blick in den Teich. „Man kann nicht
nur nehmen. Man muss auch etwas zurückgeben“, sagt Peter Stemmler sofort auf die Frage, warum sie diesen Aufwand auf sich nehmen. Diese bewundernswerte Einstellung, die
wohl alle unsere fleißigen Helfer teilen, ist
eine der wichtigsten Stützen unserer Genossenschaft.
Bei ihrem täglichen Rundgang lernen sie viele Menschen kennen. So das Liebespärchen,
das die gemeinsame Zeit genießend jedes
Element ausprobiert. Oder die Gruppe junger
Leute, die sich unter dem Pavillon treffen
und nach erfolgtem Grillabend sorgsam ihren

Veronika Molnar

Wenn man in der Hufelandstraße braun gebrannte Menschen gemütlich schlendernd
antrifft, könnten es Urlauber sein, die in einer unserer Gästewohnungen die Schönheit
der Gegend mit dem Besuch ihrer Lieben in
Stollberg verbinden. Gleich zwei Gästewohnungen hält unsere Genossenschaft hier vor.
Was mancher Bewohner nicht mehr als Besonderheit wahrnimmt, die Besucher machen
es uns wieder bewusst: „Es ist so herrlich
ruhig hier, die Vögel zwitschern und alles ist
grün. Unsere Enkeltochter treibt uns jeden
Morgen auf diesen riesigen Spielplatz, der

gleich um die Ecke ist, und wir unternehmen täglich Ausflüge. Stollberg liegt doch so
wunderbar zentral!“, erzählt ein Rentnerpärchen, das derzeit bei uns zu Gast ist. Dass
sie sich so wohl fühlen, ist der Verdienst von
Veronika Molnar. Sie kümmert sich liebevoll
und energiereich um die beiden Gästewohnungen im Hufelandgebiet. Mit fachmännischem Blick und geübter Hand sorgt sie für
den letzten Schliff. „Die Auslastung ist gut“,
berichtet sie. „Manche machen hier Urlaub
oder übernachten wegen einer Familienfeier.
Auch die Wochenenden und Feiertage werden
gern genutzt, um die alte Heimat oder die
Verwandten zu besuchen“. Auch wenn Familie
Molnar selbst einmal Urlaub macht und sie
sich nicht selbst um die Wohnungen kümmern kann, klappt die Betreuung reibungslos. Dann springt Hauswart Achim Künzel
einfach mal ein.

Wolfgang Schindler

Wer in der Thalheimer Tannenstraße wohnt,
kennt mit ziemlicher Sicherheit auch Wolfgang Schindler. Er wurde 1951 im städtischen Rathaus geboren. Seine Eltern hatten
hier eine Wohnung. Einige Jahre später war
er dann Genossenschaftler mit Haut und
Haaren. „Es ist für mich die beste Genossen-

schaft der Welt“, sagt er gleich mehrmals.
Und man glaubt ihm. Der gewählte Vertreter
liebt das klare Wort. Was ihm nicht passt,
spricht er ohne Umweg an. Das schätzt man
an ihm, auch wenn sich mancher erst daran
gewöhnen muss. Die zwei Jungen, die „seine“ Spiel- und Freizeitanlage zum Bolzen betreten, grüßen ihn respektvoll und steigen
vom Fahrrad ab, um nicht die Wiese zu ruinieren. „Das alles hier ist mein Baby, und da
lasse ich nichts anbrennen“, sagt er ausladend über Pavillon, Grill, Sandkasten, Schaukel, Spielgerät und Bolzplatz zeigend. „Und
wenn ich mal nicht da bin, kümmern sich
Helmut Reichel oder die Hauswarte Mario
und Heiko um alles. Das klappt schon!“ Der
nimmermüde 66er liebt es, etwas für andere
zu tun. Auch gegenüber des Hauseinganges
seiner Wohnung hat er mit Unterstützung
unserer Genossenschaft für die Bewohner
eine bezaubernde Insel der Ruhe geschaffen.

Harrit Peprny

Wenn in unserer Genossenschaft etwas in die
Mangel gerät, ist das nichts Schlechtes! Es ist
eher Ausdruck der Bandbreite von Leistungen,
auf die unsere Mitglieder zugreifen können.

In der Stollberger Pestalozzistraße kümmert
sich seit 1971 Harrit Peprny liebevoll um die
dort installierte Kaltmangel. „Es ist eben etwas anderes, wenn die Bettwäsche oder das
Tischtuch gemangelt sind“, sagt sie überzeugend. Es sind vornehmlich die Älteren, die das
Jahrhunderte alte Verfahren nutzen. Sicher zu
Unrecht, denn der Einsatz der großen Maschinen geht schnell und erbringt ein ganz anderes Ergebnis, als es das Bügeln kann.
JS
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Die Starken aus Thalheim

Zu Gast beim Ringerverein

Ringen ist eine der ältesten Sportarten.
Bereits bei den
Olympischen
Spielen der
Antike gehörte es fest zu
den Disziplinen.
Wer nun glaubt, hier
einen antiquierten
Sport vorzufinden, wird in
Thalheim beeindruckend
vom Gegenteil überzeugt. Hier hat Ringen eine
lange Tradition. Bereits seit der Vereinsgründung im
Jahre 1903 streckt man hier mit Kraft und Köpfchen
die Gegner auf die Matte. Stolze 250 Mitglieder zählt
der
Ringerverein
Thalheim e. V. Wenn
hier
Wettkämpfe
stattfinden,
wird
es eng: Sowohl für
die Zuschauer als
auch in der Regel
für die sportlichen
Gegner. Thalheim
ist eine der Hochburgen fürs Ringen.
Der Sport ist im Ort
und im Umland sehr
beliebt. Die Aktiven zählen zu den
Besten. In Sachsen
zählt man nicht nur
zu den zahlenmäßig
größten Vereinen,
auch sportlich ist
man ganz vorn. Erst
im Juli 2016 feierte man begeistert
vor dem Rathaus die
neue EuropameisJubel beim Wolfgang-Bohne-Gedächtnisturnier für
Nachwuchs-Ringerinnen und -Ringer. terin Emilie Haase.
In Stockholm legte
sie ihre Konkurrentinnen auf die Matte und machte
das schöne Thalheim ein Stück internationaler. Ihr
großer Bruder, Peter Haase, wurde neben Benjamin
Opitz ebenfalls mehrfach Deutscher Meister. Das
kleine Haase-Schwesterchen Paula, erst acht Jahre
alt, ringt schon kräftig mit. Fast jedes Jahr vertreten die Thalheimer unser Land bei Europa- und Weltmeisterschaften. Benjamin Opitz, Peter und Emilie
Haase und Marcel Böhme stehen auf den Anzeigetafeln auf attraktiven Platzierungen.
Es ist sicher die gute Nachwuchsarbeit, die die Thalheimer zur Nummer Eins in Sachsen gemacht hat.
Viele Jungen und Mädchen finden in diesem Sport
etwas für Körper und Geist. Blitzschnelles Reagieren, eine gehörige Portion Taktik, das permanente
Einstellen auf den Gegner und natürlich Kraft und
Ausdauer zeichnen den Sport aus. Die guten Trainingsbedingungen haben sich die Vereinsmitglieder
im Wesentlichen selbst geschaffen. Das alte Arbei16

ter-Turnerheim, früher bereits das Zuhause für
die Sportler, wurde in mehr als 3.000 ehrenamtlichen Stunden mit viel Schweiß und noch mehr
Engagement neu ausgebaut. Fünfmal wurde der
Verein als bester Ringerverein in Sachsen geehrt.
Sicher liegt das auch an den ganz besonderen
Menschen, die hier täglich helfen. Wie Bernd
Günther, der „Busfahrer“ des Vereins. Längst im
Ruhestand, holt er die Kleinen aus den umlie-

Bundestrainerin Alexandra Engelhardt (l.) mit ihrer frisch
gebackenen Europameisterin Emilie Haase.

genden Gemeinden mit dem Vereinsbus ab und
bringt sie auch wieder nach Hause. Eine riesige
Entlastung für die Eltern. Zwölf Trainer und fünf
Vorstände, alle im Ehrenamt, sorgen für Qualität und einen reibungslosen Ablauf. Unter ihnen auch Tino Korb, der Chef-Nachwuchstrainer.
Er wird nie müde, wenn es um seine Sprösslinge
geht. Und weil das Training noch nicht reicht, wird
noch das gemeinsame Schuljahres-Abschlusswochenende in der Tabakstanne durchgeführt, ein
Drachenfest organisiert oder man trifft sich zur
obligatorischen Pilzwanderung. Aber das macht
eben das besondere Vereinsleben der Thalheimer
Ringer aus.
Für die großen und kleinen Ringer ist Unterstützung enorm wichtig. Sie erhalten sie natürlich
von der Stadt und dem Land Sachsen. Aber auch
Partner wie unsere Genossenschaft sind enorm
wichtig. „Vieles wäre überhaupt nicht möglich,
hätten wir nicht solche Unterstützer wie die WBG
Wismut“, sagt der Vereinsvorsitzende Dr. Holger
Hähnel strahlend. Viele Mitglieder, nicht nur aus
dem benachbarten Stadtbadgebiet, sind begeisterte Fans und auch aktiv mit im Verein.

Trainingsstätte
Vereinshaus
Stadtbadstraße 12
09380 Thalheim

Wettkampfstätte
Sportlerheim
Stollberger Straße 43
09380 Thalheim

http://www.ringen-thalheim.de
verein@ringen-thalheim.de

