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Familie Lommatzsch hat mit „Oma 
Regina“ eine starke Unterstützung 
gefunden und Regina Hofmann eine 
Aufgabe, die ihr Leben bereichert. 
Sich selbstlos untereinander zu 
helfen ist auch ein zutiefst genossen-
schaftliches Prinzip.
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Editorial

Erfolgsfaktor Wohnqualität

Manchmal haben wir es einfach satt: Diese Globa-
lisierung, die Verrohung von Werten, das Hickhack 
der Berufspolitiker und klar, auch von Corona ha-
ben wir so richtig die Nase voll! Es ist schon ganz 
schön viel, was auf unser aller Hirne einprasselt, 
und es gibt Tage, da ist das Maß voll, und wir 
reagieren genervt. An solchen Tagen reagieren wir 
nicht mit der sozialen Kompetenz wie sonst. 

In den vergangenen Monaten haben uns viele 
unserer Mitglieder genau das aus ihrem eige-
nen Umfeld geschildert: Menschen, die genervt, 
manchmal aggressiv reagieren. Und sie beklagen, 
dass diese Erscheinungen zunehmen - selbst „bei 
uns“. Klar, das sind Ausnahmen, die nichts mit der 
gelebten Kultur unserer Genossenschaft zu tun 
haben. Sie gehören auch künftig nicht in unsere 
Genossenschaft. Deshalb haben wir uns in dieser 
Ausgabe einmal gezielt dem Miteinander gewid-
met. Wir wollen Impulse setzen, die „Anderen“ 
zu verstehen. Ganz gezielt wollen wir genossen-
schaftliche Toleranz einfordern, ohne sie funkti-
oniert eine Genossenschaft nicht. Wir wollen er-
mutigen, Konflikte auszutragen: mit gegenseitiger 
Achtung und hoher sozialer Kompetenz.

Wir haben ein gutes Miteinander nicht nur ver-
dient, wir brauchen es. Wir brauchen es für uns 
selbst, um in einem angenehmen Umfeld zu leben. 
Wir brauchen es auch, weil das den Wert unserer 
Genossenschaft ausmacht. Auch ganz monetär: 
Wenn es uns gelingt, den Leitspruch „Wohnfühlen“ 
auch nach außen zu tragen, sinkt unser Leerstand, 
weil Menschen sich nach unserem intakten Umfeld 
sehnen, und so steigt zusätzlich die Profitabilität. 

Es ist wirklich schön, in einer Genossenschaft zu 
wirken, in der die menschlichen Beziehungen zwi-
schen Nachbarn einen hohen Wert haben. Vielen 
Dank, das Sie uns durch Ihr eigenes Agieren hel-
fen, dass dies auch künftig unsere Stärke ist.

Ihr Vorstand
Georg Grajewski und Jochen Hepp

Genossenschaftlich 
Miteinander

Wir sind eine Genossenschaft, die maßgeblich durch die fleißigen Hände 
der vielen Mitglieder entstanden ist. Nun genießen diese ihren Ruhestand, 
junge Mitglieder prägen das Zusammenleben immer stärker. Das Gemeinsa-
me von Jung und Alt funktioniert bei uns gut, meistens zumindest. Kon-
flikte sind normal und gehören zum gesellschaftlichen Alltag. Sie zu lösen 
scheitert manchmal am Verständnis für mein Gegenüber. Es scheint auch 
so, dass die Lösung von Konflikten unmodern geworden sei. Immerhin fül-
len Zeitungen, Fernsehkanäle und Serien auf Livestream-Plattformen ihre 
Seiten beziehungsweise Kanäle eher mit Konfliktlösung per Waffe statt 
per Wortgefecht. Aber sie ist wichtiger denn je. Denn auch das harmoni-
sche Zusammenleben von Menschen ist es. In einer komplexen, schnellen 
und unstetigen Welt brauchen wir unsere Familien, Freunde, Kollegen und 
Nachbarn. Das ist uns so wichtig, dass wir unser Heft diesem Thema ge-
widmet haben. Es hat letztlich auch einen wirtschaftlichen Hintergrund. 
Zweifellos prägt unsere Genossenschaft eine gute, eine besondere Kultur. 

Andere Wohnungs-
unternehmen und 
auch private Ver-
mieter können mit 
einer solchen Um-
feld- und Wohnqua-
lität nicht aufwar-
ten. Warum müssen 
wir mit einem stei-
genden Leerstand kämpfen? Sprechen wir Genossenschaftsmitglieder viel-
leicht noch zu wenig über unseres schönes, hochwertiges Wohnumfeld mit 
unseren Bekannten, Kollegen oder Sportfreunden?

Fast drei Millionen Euro haben wir im vergangenen Jahr in die Erhaltung, Ver-
schönerung und Modernisierung unserer Gebäude investiert. Das ist ein ech-
ter Kraftakt, aber wichtig, um das gemeinsame genossenschaftliche Eigentum 
für kommende Jahrzehnte zu erhalten. Das ist auch für jeden sichtbar. 

In der Vertreterversammlung am 16. Juni 2020 ging es mit Blick auf 
ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 vor allem darum, wie man in 
einem schwieriger werdenden Marktumfeld, das durch weitere demo-
grafische Abwanderung, steigende Baupreise und erschwerten politi-
schen Rahmen bestimmt wird, unsere Genossenschaft weiter auf Er-
folgskurs halten kann. Es ist ein Kurs, der momentan viele unbekannte 
Variablen enthält. Und eine Gewissheit: Unsere Stärke fußt auf dem 
Wissen und dem Engagement unserer Mitglieder und den genossen-
schaftlichen Prinzipien.

Die Vertreter nehmen den 
Bericht des Vorstandes 
zum Geschäftsjahr 2019 
entgegen(li.) 

 
Einstimmig: Die erneute 
Wahl von Peter Gregor 
und Marco Peter in den 
Aufsichtsrat
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programme des Bundes und des Freistaates 
Sachsen auf Neubau. Der dadurch zusätz-
lich geschaffene Wohnraum vergrößert das 
bereits vorhandene Angebot. Der so enger 
werdende wirtschaftliche Spielraum kom-
munaler, privater und genossenschaftlicher 
Wohnungsanbieter schränkt deren Invesiti-
onspotenzial ein. Gewinner sind oft überre-
gional agierende Unternehmen. Deren Inte-

Der Bürgergarten in  Stollberg bildete auch für 
die Vertreterversammlung unserer Genossen-
schaft am 16. Juni 2020 einen angemessenen 
Rahmen. Trotz der durch die Corona-Pandemie 
bedingten Abstands- und Maskenregeln ge-
staltete sich das Treffen des höchsten Organs 
unserer Genossenschaft erstaunlich normal. 
Vorstand und Aufsichtsrat berichteten den 30 
anwesenden Vertretern über die Ergebnisse des 
vergangenen Geschäftsjahres, das Investiti-
onsgeschehen und die operativen wie strategi-
schen Herausforderungen. Turnusmäßig stan-
den zwei Mitglieder des Aufsichtsrats zur Wahl.

Maske auf, Abstand zum Vordermann, Hände 
desinfizieren. Die erste Aufgabe für die Ver-
treter, Aufsichtsräte, Mitarbeiter und Gäste 
war leicht erfüllt und ließ die gewohnte Kom-
munikation nur eine Spur weniger lebendig 
wirken. Man merkte, dass sich die gewähl-
ten Genossenschaftsmitglieder seit Jahren 
kennen und brennende Themen auch ohne 
den Rahmen der Vertreterversammlung auf 
dem kurzen Weg klären. Dennoch war vielen 
die Freude anzusehen, sich nach Wochen der 
eingeschränkten Kontakte wieder in diesem 
Kreis persönlich zu treffen. Aufsichtsratsvor-
sitzender Peter Gregor führte effizient durch 
die vielen Punkte der Tagesordnung. Bereits 
im Vorfeld hatten die Vertreter die wichtigs-
ten Inhalte als Vorabinformation erhalten.

Jahresabschluss 2019
Für jedes Unternehmen ist die Sicht auf das 
abgeschlossene Geschäftsjahr ein Prüfstein 
für die eigene Entwicklung. Aufsichtsrat und 
der, für Genossenschaften gesetzlich vorge-
schriebene, Prüfungsverband bestätigen 
uns ein gutes Agieren. Unser Wohnungsbe-
stand in Auerbach, Thalheim und Stollberg 
ist in einem guten Zustand. Die strategisch 
klug eingesetzten Investitionen helfen im 
schwierigen Umfeld des Wohnungsmarktes 
dabei, nachhaltig das Eigentum unserer 
Mitglieder zu sichern. 2,9 Millionen Euro 
wurden für Modernisierungs-, Instandset-
zungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 
ausgegeben. Das waren etwa 450.000 Euro 
mehr als geplant. Nachdem in Auerbach 
Mängel an Balkonen festgestellt wurden, er-
griffen wir die Gelegenheit und werteten die 
Gebäude in der Siedlung der Jugend 1–11 
mit großen, schicken Balkonen auf. 

Durch die komplexen Umbaumaßnahmen 
in der Thalheimer Tannenstraße wird das 
Wohngebiet zukunftsfähig und noch at-
traktiver. Das schafft nicht nur ein besseres 

Wohnumfeld für unsere Thalheimer Mitglie-
der, sondern es ist auch eine Maßnahme 
gegen den Leerstand, unter dem unser Ge-
schäft noch immer leidet. 

Die Umsatzerlöse unserer Genossenschaft 
bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres. 
Das Jahresergebnis weist einen Fehlbetrag 
aus. Dies resultiert aus geringeren Erlösen 
der Hausbewirtschaftung sowie höheren In-
standhaltungskosten. Hauptursache für das 
Sinken der Bewirtschaftungserlöse ist der 
hohe Leerstand, der in unserer Genossen-
schaft 12,8 % beträgt.

Leerstand steigt weiter
Die demografische Entwicklung in unserer 
Region stellt die allermeisten Wohnungs-
unternehmen vor große Herausforderun-
gen. Zwei Trends verschärfen die natürliche 
Bevölkerungsentwicklung zusätzlich: Die 
Abwanderung in die Städte hält weiter an. 
Das führt zu einem Ausbluten der ländli-
chen Räume. Darüber hinaus setzen Förder-

Unsere Genossenschaft

Erolgreich im angespannten Marktumfeld
Schwerpunkte der ersten Vertreterversammlung 2020

Vorstand Jochen Hepp beantwortet Fragen  
der Vertreter
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unser Unternehmen in den Ruhestand verlassen, treten nahtlos jun-
ge Kolleginnen oder Kollegen. Sie bewahren die gute Kultur unserer 
Genossenschaft, bringen aber auch wichtige neue Impulse mit ein.

Bei allem Gegenwind hat unsere Genossenschaft es gut verstanden, 
sich zu behaupten. Sie ist nicht nur ein beliebter Wohnungsanbieter, 
sondern ein nicht wegzudenkender Partner für Auerbach, Thalheim 
und Stollberg. So bekamen die Kleinen der Kindertagesstätte „Kin-
derland am Steinberg“ in der Tannenstraße 23–24 ein neues, zeit-
weiliges Zuhause. 

Der partnerschaftliche Draht zwischen Thalheims Bürgermeister 
Nico Dittmann und unserer Genossenschaft ermöglichte eine gute 
Zwischenlösung bis zur Schaffung einer endgültigen Heimstätte der 
Kindertagesstätte (siehe Seite 16). Auch das Engagement in den Be-
gegnungsstätten und die Zusammenarbeit mit karitativen Unterneh-
men prägt die gute Wohnqualität im Umfeld unserer Genossenschaft.

Turnusmäßige Wahl des Aufsichtsrates
Entsprechend unserem Statut wird der Aufsichtsrat turnusmäßig ge-
wählt. Zwei Mitglieder standen am 20. Juni 2020 zur Wahl: Peter 
Gregor und Marco Peters stellten sich erneut der Abstimmung. Beide 
waren bereits Mitglied des Aufsichtsrates und erhielten einstimmig 
das Votum der Vertreter.

Veränderungen im Mitarbeiterteam
Vor drei Jahren begann Vivien Behrle ihre Lehre in unserer Genos-
senschaft. Nun ist sie frisch gebackene Immobilienkauffrau und 
verstärkt das Team Wohnungswirtschaft. Lesen Sie dazu mehr auf 
Seite 9 dieser Ausgabe. 

Seit 1993 ist Achim Künzel in unserer Genossenschaft tätig. Der 
Hauswart wechselte zum 30. Juni 2020 in seinen „kleinen Ru-
hestand“: Er steht unserer Genossenschaft weiter mit verkürzter 
Arbeitszeit zur Verfügung. Auf  Seite 14 verrät er mehr.

Sandy Schneider ist bereits seit 2001 in unserer Genossenschaft  
tätig und hat seitdem engagiert im Team Wohnungswirtschaft ge-
arbeitet. Nun realisiert sie gemeinsam mit Jens Sybal die Abrech-
nung der  Betriebskosten. Ein kurzes Portrait lesen Sie in unserem 
Beitrag auf  Seite 9.

resse an einem für das soziale Umfeld so wichtige Engagement in der 
Region ist natürlich sehr gering. Das ist eine Entwicklung, die wir 
mit Sorge beobachten.

Weiter steigende Baupreise
Ein weiteres Problemfeld sehen wir in den rasant steigenden Bau-
preisen. Obwohl wir von unseren gelebten Partnerschaften mit re-
gionalen Unternehmen partizipieren, haben steigende Baupreise 

dennoch unmittelbare Auswirkung auf die Erlösstruktur unserer 
Genossenschaft. Mit einer gewissen Unruhe sehen wir auch einige 
politische Entscheidungen, die unser wirtschaftliches Agieren be-
einflussen werden: Das ist beispielsweise die CO2-Bepreisung auf 
Brennstoffe ab 2021. Es ist aktuell offen, inwieweit diese umla-
gefähig ist. Die Umsetzung des europäischen Rechtsanspruchs auf 
eine private Ladestation für E-Fahrzeuge ist in Deutschland noch 
völlig ungeregelt. Die im Koalitionsvertrag 2019–2024 festgelegte 
Rauchwarnmelderpflicht in Bestandsbauten wird erhebliche Investi-
tionen binden. Auch lässt die Umsetzung der Grundsteuerreform mit 
klaren Regeln auf sich warten und erschwert ein vorausschauendes 
wirtschaftliches Navigieren. Zu den positiv wirkenden Rahmenbe-
dingungen zählt die derzeitige Zinspolitik, die es ermöglicht, die 
Aufwendungen aus Verbindlichkeiten weiter zu reduzieren. 

Unsere Genossenschaft kann auf ein gut qualifiziertes und hoch moti-
viertes Mitarbeiterteam bauen. In die Fußstapfen der Mitarbeiter, die 

Unsere Genossenschaft

Wichtige Kennzahlen 2019 
Kennzahlen Vermögensstruktur und Rentabilität

Eigenkapitalquote 62,7 %

Eigenkapitalrentabilität -1,7 %

Gesamtkapitalrentabilität 0,1 %

Tilgungspotenzial 2.158,5 T€

dynamischer Verschuldungsgrad 13,4

Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

durchschnittliche Wohnungsmiete je m² Wfl./Nfl. 4,47 €

Anteil der Erlösschmälerungen 11,6 %

Anteil der Mietforderungen am Stichtag 0,2 %

Fluktuationsrate 6,3 %

Leerstandsquote 12,8 %

Fremdkapitalzinsen je m² Wfl./Nfl. 0,55 €

Verwaltungskosten je VE 351,00 €

Instandhaltungskosten je m² Wfl./Nfl. 16,70 €

„warme“ BeKo je m² Abrechnungsfläche pro Monat 0,87 €

„kalte“ Betriebskosten je m² Wfl./Nfl. pro Monat 1,05 €

Investitionen im Bestand je m² Wfl./Nfl. 22,20 €

Mietenmultiplikator 11,8

Zinsdeckung 14,1

Kapitaldienstdeckung 47,4 %

Ungewöhnliche Tischanordnung in ungewöhnlichen Zeiten
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Stresspegel überhaupt nicht mehr heraus. 
Dabei wissen wir: Unter Stress kann ich nicht 
vernünftig kommunizieren. Mit Ausbruch der 
Corona-Pandemie haben sich Angst und Frust 
bei vielen weiter verschärft. Und spätestens 
jetzt merken wir auch in unserem unmittel-
baren Umfeld, dass wir selbst und andere sich 
„komisch“ verhalten. Es kommt selbst in un-
serer Genossenschaft zu Spannungen, die wir 
früher so nicht hatten. Der einzig sinnvolle 
Ausweg ist es, tolerant miteinander umzuge-
hen. Toleranz hat immer ein Fundament aus 
eigener sozialer Kompetenz, Wissen und Ver-
ständnis für den Konfliktpartner.

Gradmesser  
Generationenkonflikt
Konfliktlösungen sind dann schwierig, wenn 
die Beteiligten aus verschiedenen „Welten“ 
kommen, beispielsweise aus unterschied-
lichen Generationen. Die Ursache dafür ist 
simpel: Sie resultiert aus abweichenden 
Wertmaßstäben und einer verschiedenen 
Sprache. In der Beschreibung der Generati-
onen haben sich Modelle durchgesetzt, die 
Gruppen in einem zeitlichen Abstand zwi-
schen 10 und 15 Jahren definieren und nach 
soziologischen Grundmerkmalen zusammen-
fassen. Diese wollen wir in diesem Beitrag 
kurz vorstellen. Vielleicht gelingt es Ihnen 
dadurch, ein klein wenig mehr Verständnis 
in gespannten Situationen aufzubringen. 

Generationen werden immer von der Genera-
tion ihrer Eltern geprägt. Sie vermitteln vor 
allem in der frühkindlichen Phase das Werte-
system. Also, sollten wir auf unsere Kinder 
schimpfen, so sind wir selber daran schuld. 
Zumindest ein wesentliches Stück, denn es 
wirken auch andere Entwicklungseinflüsse, 
und unser genetischer Bauplan sorgt dafür, 
dass sich die „Jungen“ von den Eltern ab-
nabeln. Auch die Entwicklung und Verände-
rungen unseres Gehirns sind eine Ursache, 

Thema

Die Einzigartigkeit der Generationen
Das Wissen, wie Menschen „ticken“, erleichtert das Zusammenleben

Wenn wir über Angehörige einer anderen als 
der eigenen Generation urteilen oder spre-
chen, geht das meist nicht gut für sie aus. 
Dabei ist es gleich, ob wir dabei Jüngere oder 
Ältere meinen. Wir greifen dabei tief in die 
Nischen eingefahrener Schubläden. Noch nie 
waren die „Jungen“ so egoistisch, unverfro-
ren, faul und materialistisch, entnehmen wir 
urteilssicher diesen Schubladen. Aus einer an-
deren kramen wir hervor, wie bockig, intole-
rant, starrsinnig und gestrig die „Alten“ sind.

Seit Menschengedenken fühlen Generationen 
genau so. Nichts hat sich daran in tausenden 
Jahren verändert. Und doch scheinen uns ein 
Stück die Möglichkeiten abhandengekommen 
zu sein, gut und wertschätzend miteinander 
umzugehen, selbst innerhalb der Altersgrup-
pen. „Glück Auf“ möchte den Versuch unter-
nehmen, diese Spannungsfelder zu beleuchten. 

Ein guter Umgang zu anderen Menschen be-
stimmt ganz wesentlich die eigene Lebens-
qualität. Für eine Genossenschaft ist ein 
konfliktarmes und hochwertiges Zusammen-
leben schlichtweg existenziell. Schließlich 
lebt man auf recht engem Raum in einer Ge-
meinschaft von Eigentum, Werten und Prin-
zipien. Doch die Interaktion von Menschen 
ist aktuell in der Tat konfliktbeladen.

Trump‘sche Vorbilder und 
mediale Verrohung
Weltweit ist zu beobachten, dass Menschen 
und Institutionen fernab hochwertiger ethi-
scher Grundsätze agieren. Fast täglich ge-
lingt es dem derzeitigen amerikanischen 
Präsidenten durch Perversion von Anstand, 
Regeln und Gepflogenheiten blankes Entset-
zen bei Millionen von Menschen herbeizufüh-
ren. Offenbar aber auch Begeisterung. Einem 
brutalen Wettbewerb ausgesetzt, haben fast 
alle Medien ihren, einst selbst verordneten, 
Pressekodex über Bord geworfen. Vorbilder 
und Sprache formen die Menschen. Und of-
fensichtlich steht es um beide schlecht. 

Weitere Phänomene belasten die Menschen: 
Ungelöste gesellschaftliche Fragen, bei-
spielsweise aus der Globalisierung, erzeu-
gen bei vielen Unsicherheit und Ängste. 
Entwicklungshistorisch sind wir im Prinzip 
noch immer Dorfbewohner. Globale Präsenz 
und extrem kurzfristig aufeinanderfolgende 
Veränderungen und Entwicklungen überfor-
dern unser bewusstes und unterbewusstes 
Denken. Wir sind permanent im „Gefahren-
modus“. Das macht Stress. Ein hoher Anteil 
von Menschen kommt aus diesem erhöhten 

gleiche Dinge ganz unterschiedlich wahrzu-
nehmen. So sind die sogenannten fluiden 
Strukturen in unserem Gehirn in jungen Jah-
ren überwiegend. Im Alter (beginnend schon 
ab etwa 25 Jahren) überwiegen zunehmend 
die kristallinen Strukturen. Mit der fluiden 
Intelligenz können wir schnell lernen und 
uns verschiedenen Bedingungen anpassen. 
Die kristalline Intelligenz speichert Fakten 
und Erfahrungen. Die viel beschriebene Al-
tersweisheit ist kristallin. 

Beschreibt man die Generationen, bedient man 
sich natürlich Schubladen. So wie die zeitliche 
Zuordnung differiert, so sind die Merkmale 
unterschiedlich ausgeprägt. Wir kennen halt 
Motorrad fahrende Senioren ebenso wie Hut 
tragende 30-jährige Autofahrer...

Die Generation Wirt-
schaftswunder
Diese Generation ist vor 1954 geboren. Ein 
Großteil unserer Gründungsmitglieder ent-
stammt dieser Generation. Geprägt wurden 
sie von den Auswirkungen des II. Weltkrie-
ges. Viele kannten Rationierungen, Hunger 
und Verzweiflung. Aber lebten auch den 
Rock ‘n‘ Roll. Das gemeinsame Anpacken 
sorgte für einen einzigartigen Aufschwung. 
Die meisten Gebäude unserer Genossen-
schaft entstanden durch die unmittelbare 
Mitarbeit der Mitglieder aus dieser Genera-
tion. Heute ist diese Generation älter als 66. 
Viele fühlen durch die Ereignisse der Wende 
und durch aktuelle gesellschaftliche Ent-
wicklungen einen Verlust von Identität und 
Werten. Der Umgang mit jüngeren Genera-
tionen ist von hohen Ansprüchen geprägt. 
Das ist im gegenseitigen Umgang nicht ganz 
unproblematisch, definieren doch insbeson-
dere die Generationen X und Y völlig andere 
Lebensziele und orientieren sich an anderen 
Wertewelten. Mit dem Alter gehen auch ge-
sundheitliche Problemchen einher. Jüngeren 
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Erwerbsbiografien und eine bis heute anhal-
tende Geringschätzung des Lebens vor 1990 
erzeugen in vielen eine kritische Distanz zu 
Menschen, Medien und Institutionen. Diese 
Generation ist die zweitstärkste in unserer 
Genossenschaft. Konflikte mit Babyboomern 
löst man mit ehrlicher Achtung und direkter, 
offener Sprache.

Die Generation X
Die heute 40- bis 54-Jährigen sind zuneh-
mend die Leistungsträger unserer Gesell-
schaft. Aufgewachsen in einer behüteten 
Umgebung, in der in der Regel Mutter und 
Vater arbeiteten, werden sie gern auch die 
Generation der Schlüsselkinder genannt. 
Das hat sie selbstständig und selbstbewusst 
werden lassen. Sie sind ebenso sozial und 
gesellschaftlich engagiert wie sie Wert auf 
die eigene Individualität legen. Geprägt 
durch eine aufkommende Scheidungsrate 
werden liberale Beziehungsmodelle akzep-
tiert und gelebt.

Die Generation Y
Die erste „Internet-Generation“ prägt ein 
starkes Freiheitsbedürfnis und ein hohes Bil-
dungsniveau. Diese Generation driftet in ih-
ren Grundorientierungen weiter auseinander 
als die vorherigen. Das macht sie für Kon-
fliktlösungen unberechenbarer. Arbeit ist oft 
nicht mehr das primäre Lebensziel. Sie steht 

der Globalisierung offen gegenüber und 
nutzt deren Chancen. Loyalität gegenüber 
Marken gibt es nur noch vereinzelt. Es ist 
nicht schlimm, wenn der Arbeitgeber häu-
fig wechselt. Gern arbeitet die Generation Y 
in mehreren Jobs und von zu Hause aus. 
Sie fühlt sich oft unverstanden und nicht 
hinreichend anerkannt. Das erschwert eine 
Konfliktlösung, die nur dann erfolgreich sein 
kann, wenn beide Seiten die Lebenswelten 
des anderen kennen und akzeptieren. 

Die Generation Z
Für unsere Genossenschaft hat diese Gene-
ration nicht zuletzt deshalb eine große Be-
deutung, weil sie erstmals eine eigene Woh-
nung bezieht. Die Generation Z ist engagiert 
und offen. Sie strebt nach Lebenszielen, 
die andere Generationen nicht vollständig 
nachvollziehen können. Die Durchdringung 
des Lebens mit mobiler Informationstech-
nologie ist extrem hoch und prägt das Kom-
munikationsverhalten. In der Lösung von 
Konflikten ist sie nicht sonderlich erfahren, 
teils durch ihr junges Alter, teils durch die 
Konzentration auf elektronische Medien, 
teils durch die Unsicherheit im Umgang mit 
Auseinandersetzung mit ihren Eltern be-
gründet. Sie sehnt sich nach Mentoren und 
findet diese in der Generation ihrer Großel-
tern. Partnerschaftliche, ehrliche und ach-
tungsvolle Kommunikation führt auch mit 
dieser Generation zum Ziel.

Menschen fällt es mitunter schwer, das zu 
verstehen und angemessen tolerant zu re-
agieren. Andererseits schüttet unser Körper 
mit jedem Lebensjahr weniger Glückshormo-
ne aus. Manch einer wird so zum Griesgram, 
vielleicht sogar zum „Meckersack“. Grund-
sätzlich sind wir immer gut beraten, alle 
Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Sich 
selbst übrigens mit eingeschlossen. Und das 
gilt für jedes Alter!

Die Babyboomer
Die Kriegs- und Nachkriegszeit war bewäl-
tigt. Ein wirtschaftlicher Aufschwung folgte, 
und so wurden deutlich mehr Kinder in die 
Welt gesetzt. Ihre Eltern vermittelten ihnen, 
dass es sich lohnt, wenn man anpackt. So 
wurden die Babyboomer zur Generation der 
nimmermüden Workaholics. Arbeit ist der 
Lebensmittelpunkt und die Anerkennung 
durch sie zentrale Motivation. Doch die gro-
ße Anzahl der „Wettbewerber“, sich in der 
Kindheit an großen Klassenstärken, später 
durch einen stark angespannten Arbeits-
markt abzeichnend, machte sie auch zu In-
dividualisten. Damit prägten sie maßgeblich 
die nachfolgenden Generationen. Das Ken-
nenlernen von zwei verschiedenen Gesell-
schaftssystemen beeinflusste die im Osten 
Deutschlands aufgewachsenen Babyboomer 
stark. Sie leben mit einer Diskrepanz „frü-
herer“ und „heutiger“ Werte. Unterbrochene 

Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen 
Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr 
auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, 
verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.

Vermutlich Sokrates, * um 469 v. Chr., † 399 v. Chr.
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jährigen Matheo und dem dreijährigen Ra-
phael zugeht. Regina Hofmann ist auf ihre 
„Lommatzsch-Enkel“ ebenso stolz wie auf 
ihre eigenen Enkelkinder. Dass das so gut 
funktioniert, hat zum einen mit dem großen 
Vertrauen zu tun, dass Sara und Robert Lom-
matzsch ihr entgegenbringen. „Auch wenn 
mal ein Knie aufgeschlagen ist, sind die bei-
den tolerant und nett“, berichtet Regina Hof-
mann. Auch die Diakonie unternimmt einiges, 
damit die Familienpaten ihre ehrenamtliche 
Aufgabe gut erfüllen können. So gibt es ver-
schiedene Schulungen, die sie besser in die 
Lage versetzen, mit den Kindern, aber auch 
mit sich selbst umzugehen. Wenn Regina 
Hofmann dabei auf Gleichgesinnte trifft, wird 
ihr klar, welches Glück sie mit ihren Rackern 
und deren Eltern hat: „Manche Familienpaten 
arbeiten in einem sehr schwierigen Umfeld, 
wo es den Kindern nicht so gut geht, sie teils 
sogar vernachlässigt werden.“ Schnell setzt 
sie ihre Erzählung fort und bekommt wieder 
ihr typisches strahlendes Lächeln: „Ich habe 
ein richtiges Schnäppchen gemacht!“

für sie „Oma Regina“. Was sie der Familie 
gibt, ist Zeit und Liebe. Für die 66-jährige, 
quirlige Thalheimerin ist dieses Engagement 
eine willkommene Bereicherung des Allta-
ges. Ihr Mann Engelbert war zunächst etwas 
skeptisch, doch spätestens seit ihn die drei 
Jungs „Opa Engel“ nennen, ist auch er mit 
dabei, wenn er gebraucht wird. Das Mitei-
nander über die eigenen Interessen hinaus 
ist ihnen vertraut. Bereits seit 1981 sind 
sie Mitglieder unserer Genossenschaft. Stolz 
zeigt Regina Hofmann den ersten, mit der 
AWG Wismut geschlossenen „Nutzungsver-
trag“. Mit Schreibmaschine ausgefüllt und 
bereits etwas vergilbt, verströmt er die An-
mut eines wichtigen, geschichtlichen Doku-
mentes. 

Voll integriert
Sie nimmt an dem Leben der Familie intensiv 
teil. So zählte sie auch zu den ersten, die von 
Mutter Sara erfuhr, dass sich die Familie um 
ein weiteres Köpfchen vergrößern wird. In-
zwischen bezaubert die kleine Tirza nicht nur 
ihre Eltern und Geschwister. Auch das Herz 
von „Oma Regina“ ist längst erobert. Doch 
ihre Hauptaufgabe sind derzeit natürlich die 
drei Jungs. So toben sie gemeinsam im Garten 

oder gehen Enten füttern. Der gemeinsame 
Ausflug in den Freizeitpark Kleinwelka ist für 
alle eine bleibende, schöne Erinnerung. Sie 
geht auch mal mit zum Arzt oder hilft beim 
Einkauf. „Ich helfe dort, wo ich gebraucht 
werde“, sagt Regina Hofmann. Und die Hilfe 
ist nicht nur wegen der vier Kindern so ge-
schätzt und wertvoll: Das schöne, alte Fach-
werkhaus, das Familie Lommatzsch bewohnt, 
ist längst nicht fertig saniert; Papa Robert in 
seinem Beruf stark eingebunden. Da ist jede 
Unterstützung gewonnener Freiraum.

Regina Hofmann bezeichnet ihre drei Schütz-
linge als „flotte Kerle“. Man kann ahnen, wie 
es mit dem zehnjährigen Louis, dem fünf-

Regina Hofmann liebt es, pünktlich zu sein. 
Etwas zu zeitig steht sie auch im Oktober 
2017 vor dem Haus einer jungen Familie. Hier 
wohnen Sara und Robert Lommatzsch sowie 
ihre drei nimmermüden Söhne Louis, Matheo 
und Raphael. „Wollen Sie zu uns, sind Sie die 
Familienpatin?“, fragt Sara Lommatzsch, die 
gerade auf der Terrasse Wäsche aufhängt. We-
nige Minuten später saß der kleine Matheo ne-
ben ihr auf dem Sofa und lauschte gespannt 
dem Vorlesen von Regina Hofmann. Zeitgleich 
wartete eine Mitarbeiterin der Diakonie vor 
dem Haus. Sie wollte Familie Lommatzsch 
und Regina Hofmann miteinander bekannt 
machen. Doch das war längst geschehen.

Kinder sind das Schönste in unserem Leben. 
Es gibt nichts, was nur annähernd so viel 
Freude und Kraft spendet. Aber sie erfordern 
auch gewaltige Anstrengung von den Eltern.  
Sind es wie bei Familie Lommatzsch gleich 
vier muntere Racker, vervielfachen sich die-
se Anstrengungen. Oft nehmen die Großel-
tern einiges an Last ab. Doch sie wohnen 
manchmal nicht in der Nähe oder ihr eigenes 
Arbeitsleben fordert sie selbst vollständig. 
Dann wird es für die Eltern zum Problem, 
Kinder, Arbeit und das eigene Leben unter ei-
nen Hut zu bekommen. Seit mehreren Jahren 
fördert das Sächsische Ministerium für So-
ziales und Verbraucherschutz ehrenamtliche 
Familienpatenschaften. Die Organisation und 
Vermittlung übernehmen in der Regel soziale 
Organisationen, beispielsweise die Diakonie. 
Die Patenschaften sind rein ehrenamtlich.

Hilfe durch Zeit und Liebe
Als Regina Hofmann von der Möglichkeit er-
fuhr, Patenschaft für eine junge Familie zu 
übernehmen, war sie sofort Feuer und Flam-
me. Dennoch stand sie 2017 mit Herzklop-
fen vor dem kleinen Häuschen der Familie 
Lommatzsch. Doch sofort hatte die Chemie 
zwischen ihr sowie Louis, Matheo, Raphael 
und deren Eltern gestimmt. Seither ist sie 

Unsere Genossenschaft

Ehren-Oma für die flotten Kerle
Regina Hofmann aus unserer Genossenschaft unterstützt junge Familie

Regina Hofmann ist immer mittendrin. Da wird 
auch die Abenteuerrutsche nicht ausgelassen.

Familienpaten gesucht
Verschiedene Organisationen setzen sich 
für die Vermittlung von Familienpaten 
ein. Ohne Anspruch auf Vollzähligkeit 
haben wir gefunden:

Diakonisches Werk Annaberg-Stollberg e. V.
Beratungsstelle Stollberg
Herrenstraße 25
09366 Stollberg
Telefon 03733 1434144
E-Mail: kbs-ana.diakonie-erz@evlks.de

Landratsamt Erzgebirgskreis
Referat Jugendhilfe
Paulus-Jenisius-Straße 24
09456 Annaberg-Buchholz
Telefon: 037296 591-2202
E-Mail: jugendhilfe@kreis-erz.de

Papa Robert genießt die Zeit mit der kleinen Tirza. 
Derweil kümmert sich Oma Regina um die Jungs.
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lich auch um die elektronischen Medien und 
die Vermarktung unserer Wohnungen auf 
Immobilienplattformen kümmern. 

In ihrer Freizeit sitzt die 21-jährige Vivien 
Behrle sechsmal in der Woche im Sattel. Die 
leidenschaftliche Dressurreiterin reitet in-
zwischen in der Klasse S und hat somit die 
schwerste der Dressurprüfungen zu bestehen.

„Die drei Jahre vergingen wie im Flug“, sagt 
die frisch gebackene Immobilienkauffrau Vi-
vien Behrle. Vor drei Jahren begann sie ihre 
Lehre in unserer Genossenschaft. Nun ver-
stärkt sie das Team Wohnungswirtschaft und 
hat viel Freude dabei.

Als aufregend umschreibt sie ihre neue Auf-
gabe in unserer Genossenschaft. Die Arbeit 
mit den vielen verschiedenen Menschen 
und deren individuellen Eigenschaften be-
geistert sie. Zu Beginn ihrer Lehre hätte sie 
nie gedacht, dass ein Bürojob sie einmal 
so fesseln könnte. „Schließlich stamme ich 
vom Land“, fügt sie schmunzelnd hinzu. Die 
Kollegen mögen sie und Vivien ihre Kolle-
gen. Mit ihrer offenen Art öffnet sie Türen, 
auch die unserer Kunden. „Natürlich habe 
ich nicht die Erfahrungen meiner Kollegen. 
Doch dann helfen mir unsere Mitglieder“, 
sagt sie. Und das kann man sich gut vor-
stellen, schließlich sind die meisten unserer 
Genossenschaft echte Spezialisten, wenn es 
um ihre Wohnung, aber auch das Gebäude 
geht. Auch die Herausforderungen in der 
recht angespannten Corona-Zeit löst sie mit 
Bravour. „Man merkt den Druck bei vielen 
an. Manchmal liegen die Nerven blank. Aber 
da muss man einfach mal etwas mehr Geduld 
aufbringen, etwas klarer kommunizieren.“ 
Gern spricht sie über „ihre“ Genossenschaft 
und bedauert, dass viele nicht wissen, wo-
rin die Vorteile dieser Gemeinschaft liegen. 
Diese möchte sie noch besser in die Öffent-
lichkeit tragen. Künftig wird sie sich zusätz-

Fest im Sattel: Immobilienkauffrau Vivien Behrle
Nach dreijähiger Lehrzeit verstärkt sie das Team Wohnungswirtschaft

Unsere Genossenschaft

Vivien Behrle betreut gleich mehrere unserer 
Wohngebiete: Sie ist sowohl in der Stollberger 
Innenstadt und der Gartenstadt als auch im 
Dürer- und Hufelandgebiet unterwegs.

Die ganze Familie begeistert sich für das Reiten. 
Täglich ist sie bei ihren Pferden.

Auf Punkt und Komma
Sandy Schneider verantwortet Abrechnung der Betriebskosten 

anderer Dienstleistungsunternehmen, also 
um durchlaufende Posten. 

Sofern die Witterung nicht völlig dagegen 
spricht, fährt Sandy Scheider täglich mit 
dem Rad zur Arbeit und zurück in ihren 
Wohnort in Zwönitz. Diese Leidenschaft 
prägt auch die Freizeit. Hier müssen auch 
die beiden Söhne Sepp (8) und Willi (4) 
voll mit. Für den Kleinen ist natürlich noch 
eine Tandemstange im Gepäck. So lassen 
sich auch große Touren bewältigen. Mit Au-
genzwinkern zu den lieben Kollegen betont 
sie, kein „E“ in ihrem Bike zu haben, also 
ohne technische Hilfe die vielen Kilometer 
zurückzulegen. Neben ihrem großen Grund-
stück haben sie auch noch einen Wald zu 
bewirtschaften. Mit großer Begeisterung 
geht Sandy mit ihren drei Männern zum 
Ringen. Lebensgefährte Maik hat früher in 
Thalheim selbst aktiv gerungen, und so ist 
es zum gemeinsamen Interesse geworden. 
Noch wollen die beiden Söhne nicht aktiv 
mitmischen, „aber wir arbeiten daran“, 
sagt Sandy Schneider lächelnd.

Viele unserer Mitglieder kennen Sandy 
Schneider aus der unmittelbaren Zusam-
menarbeit. Seit 2001 ist sie Mitarbeiterin 
Wohnungswirtschaft in unserer Genossen-
schaft. Nun verantwortet sie gemeinsam 
mit  Jens Sybal die Abrechnung der Be-
triebskosten. „Es ist schön, auch mal etwas 
anderes zu machen“, sagt die 39-jährige. 
Die Vielfältigkeit und die nötige Genauig-
keit, die in der Abrechnung der Betriebs-
kosten sehr wichtig ist, machen ihr Spaß. 
„Die Fragen unserer Mitglieder sind oft 
komplex“, sagt sie. Im Prinzip ist jedes 
Haus anders. Etwa 20 verschiedene Arten 
von Betriebskosten gibt es bei uns, vom 
Heizverbrauch über Grundsteuer oder Versi-
cherungen bis zur Wartung von Nachtspei-
cherheizungen. Viele Kostenarten treten 
nur in bestimmten Fällen auf. Da heißt es, 
Durchblick zu bewahren. Schließlich geht 
es um das Geld unserer Mitglieder. Unsere 
Genossenschaft ist gesetzlich verpflich-
tet, die Betriebskosten zu berechnen und 
zu erheben. Doch Geld verdient sie damit 
nicht, es handelt sich ja um Aufwendungen 
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Partner

Ansprechpartner
Uta Felber
Quartiersmanagement 
„Innenstadt und Hufeland-Gebiet“
Büro: Hufeland-Treff

09366 Stollberg
Hufelandstraße 66
Telefon: 037296 884994  

Partner
Kulturkreis Stollberg und Umgebung e.V.
Pink Panther e.V.
Das DÜRER
Kulturbahnhof Stollberg

Förderer
Stadt Stollberg
Gesellschaft für Wohnungsbau mbH 
WBG Wismut Stollberg

Öffnungszeiten
Dienstag 9–14 Uhr
Mittwoch 9–17 Uhr
Freitag 9–13 Uhr

Zum „Wohnfühlen“ unserer Genossenschaft 
gehört es auch, sich treffen und gemein-
samen Interessen nachgehen zu können. 
Seit 2017 steht dazu der Hufeland-Treff 
zur Verfügung, der durch unsere Genossen-
schaft mitgetragen und aus europäischen 
Fördermitteln finanziert wird.

Es sind ebenso Kinder wie Senioren, die sich 
im Hufeland-Treff verabreden. Ihre Wünsche 
sind breit gefächert. Hier ist man beispiels-
weise gemeinsam kreativ. Vor einigen Tagen 
entstand durch die Besucher schicker Acryl-
Schmuck. Jahreszeitabhängig wird Dekoration 
für das Zuhause gebastelt. Jugendliche ver-
abreden sich zum Spielen oder sind hier, um 
die Freizeit miteinander zu verbringen. Einige 

Verschönerungen des Wohngebietes werden 
von hier aus koordiniert. So verweist Uta Fel-
ber, die „Chefin“ des Hufeland-Treffs, auf die 
schön gestaltete Wendeschleife.

Der Hufeland-Treff ist jedoch nicht allein Be-
gegnungsstätte. Von hier werden die Aktionen 
des ESF-geförderten „Quartiersmanagements 
Innenstadt und Hufeland-Gebiet“ koordiniert. 
Eng arbeiten die Partner und verschiedenen 
Träger zusammen. So finden interessante 
Veranstaltungen ebenso im „Pink Panther“ 
e.V., dem „Art & Event KultSchlachthof“ e.V. 
oder dem DÜRER statt. Beworben und reali-
siert wird gemeinsam. So entstehen, von den 
verschiedenen Initiatoren organisiert, inter-
essante Angebote für jede Altersgruppe: Die 
3-D-Druckerwerkstatt begeistert Bastler jeden 
Alters. Die Teilnehmer der schon berühmt ge-
wordenen Kräuterwanderung kommen immer 
wieder mit neuem Wissen und neuen Erlebnis-
sen zurück. Tipps zum Heimwerken helfen da-
bei, Beliebtes zu erhalten und Geld zu sparen. 
Die Veranstaltungen werden im Stadtanzeiger, 
auf Plakaten oder in unseren Schaukästen be-
worben. Man findet Informationen dazu aber 
auch auf Facebook und dem Internetauftritt 
der Stadt Stollberg.                              

Aus dem Hufeland-Treff
Begegnungsstätte als attraktiver Anlaufpunkt

Christine Schulze und Waldemar Kuhfeld helfen bei 
der Bepflanzung der Wendeschleife

Die Wärmeversorgung unserer Wohnungen in 
Thalheim sichern wir durch unser Holzpellets-
Heizwerk an der Stadtbadstraße. Von Anfang 
an übernahm die Eins Energie GmbH & Co. KG 
(Eins Energie) die Betriebsführung und erwies 
sich als ein kompetenter Partner. Gemeinsam 
mit dem Versorgungsunternehmen und der 
Thalheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH 
„Zwönitztal“ suchten wir nach Lösungen, auch 
in Zukunft eine wirtschaftliche und sichere 
Wärmeversorgung sicherzustellen. Das Thal-

heimer Wohnungsunternehmen betreibt nur 
wenige Meter von unserer Wärmeerzeugungs-
anlage entfernt ein Biogas-Blockheizkraft-
werk. Nun haben alle drei Partner einen neuen 
Wärmeverbund vereinbart und bereits mit der 
Realisierung begonnen. Beide Energieanla-
gen wurden durch die Eins Energie mit einer 
Pendelheiztrasse verbunden. Allein dadurch 
erhöht sich die Versorgungssicherheit erheb-
lich. Zusätzlich hat der 
Regionalversorger in 
den letzten Wochen ei-
nen neuen Spitzenlast-
Wärmekessel errichtet. 
2021 werden unsere 
Pellets-Heizkessel er-
neuert. Ziel ist es, so 
eine noch wirtschaft-
lichere Fahrweise zu 
ermöglichen. Im Inter-
esse unserer Mitglieder 
haben wir für die Wär-
meversorgung Verträge 
mit einer Laufzeit von 

Sichere Wärmeversorgung in Thalheim
Kooperation mit Eins Energie und Wohnungsbaugesellschaft mbH „Zwönitztal“

15 Jahren vereinbart. Möglich wurde der neue 
Wärmeverbund durch die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesell-
schaft mbH „Zwönitztal“ und der Eins Energie.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH „Zwönitztal“ 
betreibt ein Biogas-BHKW

Unser Heizwerk in Thalheim wird mit Holzpellets 
befeuert. Nun ist es mit dem Biogas-BHKW der 
WBG „Zwönitztal“ verbunden.
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Unsere Genossenschaft

Wir gehören zu den ganz wenigen Woh-
nungsunternehmen, die ihren Mietern noch 
eine Wäschemangel zur Verfügung stellen 
können. Mit Beginn der Corona-Pandemie 
mussten wir unsere Wäschemangeln in Thal-
heim und Stollberg schließen. Ab September 
können wir sie unseren Mitgliedern vorläufig 
wieder zugängig machen. Voraussetzung war 
auch hier die Erarbeitung eines Hygienekon-
zeptes. Künftig wird der technische Zustand 
maßgeblich die weitere Öffnung bestimmen.

Aus unserer Genossenschaft

Pilotprojekt Infrarot-Heizung
Der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG), in dem auch 
unsere Genossenschaft Mitglied ist, schätzt, dass aktuell etwa 1 000 bis 2 000 
Wohnungen  in Sachsen mit Nachtspeicherheizungen versorgt werden. Natürlich 
werden auch heute Wärmespeicherheizungen produziert und eingesetzt. Dennoch 
ist es sinnvoll, nach Alternativen zu suchen. Unsere Genossenschaft hat sich 
daher an einer Initiative des VSWG beteiligt und ein Pilotprojekt mit Infrarothei-
zungen realisiert. Im bewohnten Zustand wurden in einer Wohnung vom Bautyp 
IW 72 die flachen Heizungen an den Decken montiert. Das erfolgte natürlich auf 
Wunsch der dort wohnenden Mitglieder und deren Bereitschaft zum Testbetrieb. 
Die vorhandenen Nachtspeicherheizungen wurden dafür nicht entfernt und kön-
nen bei Bedarf verwendet werden. Durch unseren ortsansässigen Partner Heros 
erfolgte die Montage innerhalb von zwei Tagen. Zur Erfassung der konkreten 
Verbräuche der Infrarotheizelemente wurden Unterzähler eingebaut. Die Erfah-
rungen unserer Mitglieder und die wirtschaftlichen sowie technischen Ergebnisse 
werden im Sommer 2021 erwartet.  

Wäschemangeln werden wieder geöffnet

Gerd Dostmann
Wertvolle Perspektiven

Grillen auf dem Balkon
Es ist Grillsaison und die Verlockung groß, dies auf 
dem heimischen Balkon zu tun. Allerdings lässt 
dies unsere Hausordnung im Interesse der Mehr-
zahl unserer Mitglieder nicht zu. Die Alternative: 
Grillen Sie auf den zahlreich angelegten Freizeit-
plätzen. Dann können auch die Nachbarn gleich 
mit dazukommen, und das genossenschaftliche 
Miteinander wird gepflegt.

Termine
Entsorgung Balkonblumenpflanzen  
Thalheim und Auerbach
Freitag, 04.11.2020, Beginn: 07:30 Uhr

Entsorgung Balkonblumenpflanzen Stollberg
Donnerstag, 05.11.2020, Beginn: 07:30 Uhr

Zweite Vertreterversammlung
Donnerstag, 26.11.2020, Beginn: 18:00 Uhr

Infrarot-Heizungen folgen dem Prinzip der Sonne und geben Strahlungswär-
me ab. Trifft die Infrarotstrahlung auf feste Körper, absorbieren diese die 
ausgestrahlte Energie und erwärmen sich. So wird auch die Luft im Raum 
erwärmt. Verfechter der Infrarot-Heizungen schwören vor allem auf die direkt 
vom Menschen aufgenommene Wärme. Viele empfinden das als angenehm 
und mit der Wärme unserer Sonne vergleichbar. Mit der Sonne hat auch die 
Strahlung selbst etwas gemein: Die bei den Deckenheizkörpern verwendete 
langwellige C-Strahlung ist gleich der, die auch Klärchen ausstrahlt.

Gärten sind so begehrt wie schon seit Jah-
ren nicht mehr. Sie ermöglichen uns das 
Krafttanken nach einem harten Arbeitstag 
oder lassen uns mit einer liebevollen Tä-
tigkeit den Lebensabend bereichern.

In unserer Genossenschaft sind einige 
Gärten frei geworden und suchen nach 
Menschen mit grünem Daumen. Teilweise 
sind sie mit einer kleinen Laube bebaut. 
Alle unsere Gärten unterliegen nicht dem 
Kleingartengesetz und ermöglichen ihren 
Nutzern so eigenen Gestaltungsspielraum. 

Ihre Anfrage nimmt Frank Raab, Telefon 
037296 710-43, entgegen.

Freie Gärten zum Energietanken

Veranstaltungsraum Stollberg 
In der Vergangenheit standen unseren 
Mitgliedern für deren Familienfeiern der 
Clubraum in Thalheim sowie der Gemein-
schaftsraum in der Erich-Weinert-Straße 
in Stollberg zur Verfügung. Die aktuellen 
Datenschutzbestimmungen, aber auch Re-
gelungen des Brand- und Versicherungs-
schutzes ermöglichen es nicht mehr, den 
Gemeinschaftsraum in Stollberg nach dem 
01. Januar 2021 weiter öffentlich zur Ver-
fügung zu stellen. Gern verweisen wir hier 
auf die vielen Angebote unserer Partner, 
die auch mit Hilfe und Engagement unserer 
Genossenschaft unterhalten werden: Das 
DÜRER, der Art & Event KultSchlachthof 
e.V., der Bürgergarten oder der Kulturbahn-
hof. Der Clubraum in Thalheim steht wei-
terhin für unsere Mitglieder zur Verfügung.

Gästewohnungen
Auch unsere Gästewohnungen sanken mit 
Beginn der Corona-Pandemie in einen 
Dornröschenschlaf. Nach Erarbeitung eines 
speziellen Hygienekonzeptes können wir 
sie wieder für die Gäste unserer Mitglieder 
öffnen. Die nötigen speziellen Desinfek-
tions- und Reinigungsarbeiten wird eine 
externe Firma übernehmen.
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Seit Jahren helfen die grünen Daumen der 
Kolleginnen und Kollegen um Eva Maria, 
Ullrich und Falk Müller des Stollberger Unter-
nehmens Garten- und Landschaftsbau Müller, 
unsere Genossenschaft zu verschönern. Auch 
wenn dieses Jahr der traditionelle Balkonblu-
menverkauf nicht stattfinden konnte, blühen 
die schönen Pflanzen überall in unserer Ge-

nossenschaft. An den unzähligen Balkon-
pflanzen erfreuen sich nicht nur die fleißigen 
Hobbygärtner, die sie pflegen. Der Anblick 
unserer Häuser mit den blühenden Fassaden 
ist eine Augenweide. Selbst für Bienen sind 
unsere Balkone eine wichtige Nahrungsquelle. 
Wir wollen Ihnen einige Beispiele zeigen, die 
besonders gut für  Balkone geeignet sind.

Lebendiges Balkonien
Ein Paradies für Bienen und Balkongärtner

Partner Wirtschaft

Vanilleblume  
(Heliotropium arborescens) 
Die Duftpflanze verteilt im Garten oder auf 
dem Balkon einen verführerischen Duft 

nach Vanille. Bienen und Hummeln mögen 
das angenehme Aroma ebenso wie wir Men-
schen. Die dunkelvioletten Blütenstände er-
freuen uns während des gesamten Sommers. 
Sie mag regelmäßiges Gießen und kann 
durchaus im Keller überwintern.

Männertreu
(Lobelia erinus) gehört zweifellos zu den beliebtesten Garten- und Balkonpflanzen. Die in-
tensiv leuchtenden Blüten sind eine wahre Augenweide. Strahlend blaue Blüten mit einem 
weißen Auge sorgen von April bis in den September hinein für einen wahren Blütentraum. Der 
robuste und unkomplizierte Sommerblüher bietet Nützlingen wie Bienen oder Schmetterlingen 
eine tolle Nahrungsquelle und entpuppt sich als wahrer Insektenmagnet. Durch einen Rück-
schnitt im Sommer bei nachlassender Blüte können Sie Männertreu sogar zu einer zweiten 
Blüte anregen. Er ist sehr frostempfindlich und sollte erst Ende Mai gepflanzt werden.

Küchenkräuter
Frische Kräuter machen gutes Essen noch le-
ckerer. Küchenkräuter gehören wohl zu den 
beliebtesten Balkonpflanzen.  Sie lassen sich 
ohne viel Mühe anbauen und sind immer in 
Reichweite. Aber auch Bienen können von 
ihnen profitieren. Dafür müssen die Kräuter 
allerdings blühen. Besonders beliebt sind 
Thymian, Oregano und Rosmarin, aber auch 
Minze, Dill oder Bohnenkraut.

Natur und Mensch im Einklang 
Unmittelbar nach der Wende 1990 machten 
Eva-Maria und Ullrich Müller ihre Leidenschaft 
zum Beruf und Lebensmittelpunkt. Sie gründe-
ten ihr eigenes Garten- und Landschaftsbau-
unternehmen. Das Unternehmen aus Stollberg-
Mitteldorf hat inzwischen neun Mitarbeiter. Zu 
den ersten zählte Sohn Falk, der heute maß-
geblich die Geschicke mitbestimmt. Unserer 
Genossenschaft ist das Müller-Team ein lang-
jähriger und verlässlicher Partner. Sie kümmern 
sich nicht nur um einen Teil unserer Grünflä-
chen, sondern stehen auch beim traditionellen 
Balkonblumenverkauf an unserer Seite. 

Mit ihrem „grünen Daumen“ prägen sie sicht-
bar die gesamte Region. So entstammt der 
gelungene Stadtgarten neben dem Bürger-
garten in Stollberg den Händen der Kollegen 
der Garten- und Landschaftsgestaltung Mül-
ler. Für die vielen privaten Kunden legen sie 
Teichlandschaften an, pflastern, setzen Zäune 
und kümmern sich um die Gestaltung und die 
Erhaltung ganzer Grundstücke und Gärten. 
Erst seit Kurzem ziert auch das Gelände des 
Schlachthofes entlang der Schillerstraße ein 
attraktiver Felsgarten. Die Gestaltung mit den 

„großen Brocken“ liegt voll im Trend, so Falk 
Müller. Die Mitteldorfer sind Experten in der 
Verbindung von Pflanzen und Naturstein. Das 
entspricht ihrer konsequent naturnahen Phi-
losophie. So denken sie bei Bepflanzungen 
auch nicht nur an Ästhetik und Funktion. Erst 
durch das Zusammenspiel von Mensch, Tier 
und Pflanze entstehen wirklich nachhaltige 
Kleinode. Selbst 
bei der Bepflan-
zung unsere Bal-
kone hilft eine klu-
ge Pflanzenwahl 
dabei, wichtigen 
Nützlingen, wie 
Bienen und Hum-
meln, eine Heimat 
zu bieten. Doch 
nicht nur die klei-
nen Lebewesen lie-
gen den Müllers am 
Herzen: Eva-Maria 
bemüht sich der-
zeit auch intensiv 
um die Schaffung 
einer Wildvogel-
Auffangstation.

Kontakt
Garten- und Landschaftsbau Müller
Am Anger 31
09366 Stollberg OT Mitteldorf
Telefon: 037296 3125

Falk, Thomas, Susann und Alex (v. l. n. r.) aus 
dem Müller-Team vor dem neuen, in Holzständer-
bauweise errichteten Firmengebäude
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Mehlsalbei
Der Mehlsalbei (Salvia farinacea) ragt mit seinen aufrecht wachsenden Blütenkerzen und der 
violett-blauen Farbe wunderbar aus unserem Balkonkasten heraus.  Die interessant gemus-
terten Blüten sind eine wahre Augenweide. Damit ist der anspruchslose Sommerblüher eine 
gute Wahl für eine pflegeleichte wie ansprechende Balkongestaltung. Die Pflanze bildet nicht 
nur ein überaus gutes Nahrungsangebot für unsere kleinen, fliegenden Balkongäste, sondern 
sie ist durch ihre lange Blüte bis zum ersten Frost auch noch eine wichtige Nahrungsquelle 
im kargen Spätsommer. Auch in einer Blumenampel fühlt sich Mehlsalbei wohl. Er braucht 
täglich Wasser und mag auch mal ein reichliches Bad, aber keine stauende Nässe.

Wandelröschen
Das Wandelröschen (Lantana camara) ist eine 
echte Verwandlungskünstlerin. Ihre Blüten 
verändern vom Auf- bis zum Verblühen ihre 
Farbe. Deshalb ist es mit seiner üppigen Blü-
tenpracht eine der beliebtesten Balkonpflan-
zen. Der Wurzelballen des Wandelröschens 
sollte niemals ganz austrocknen. Gießen Sie 
immer dann, wenn sich die oberen Zentime-
ter der Erde trocken anfühlen. 

Blaue Fächerblume
Hängepflanzen sind allerorts sehr beliebt. 
Die Blaue Fächerblume (Scaevola aemula) 
ist nicht nur fürs Auge, sondern auch für 
Bienen gut. Sie bildet bis zu einem Meter 

lange Triebe aus, die vom Mai bis in den 
Oktober sehr schöne blauviolette Blüten 
tragen. Die Pflanze ist erstaunlich pflege-
leicht. Sie ist ziemlich durstig und muss 
regelmäßig gegossen werden. Die Blaue Fä-
cherblume kann in frostfreier, heller Umge-
bung überwintern. 

Glattblatt-Aster
Die Glattblatt-Aster (Aster novi-belgii) ge-
hört zu den Herbstblumen. Sie blüht von 
Anfang September bis Anfang November. 
Mit ihren schönen violetten Blüten, die 
manchmal auch bläulich, rosa oder weiß 
erscheinen, setzt die Glattblatt-Aster im 
Herbst tolle Akzente. Sie freut sich über ei-
nen sonnigen Platz und einen nahrhaften, 
feuchten Boden. 

Zauberschnee
Es wäre nachvollziehbar, wenn kreative Kinder 
dem Zauberschnee (Euphorbia hypericifolia) 
den ungewöhnlichen Namen gegeben hätten. 
Wie frisch gefallene Schneeflocken zeigen 
sich die filigranen Blüten. Sobald die Blüten 
sichtbar sind, werden sie von Nützlingen ge-

radezu belagert. Die lange Blütezeit von Mai 
bis zum ersten Frost blüht der Zauberschnee 
beinahe unerlässlich, macht die Pflanze zu ei-
nem Dauergast in unserem Balkonkasten und 
ist dabei pflegeleicht und robust.

Felsen-Steinkraut
Das Felsen-Steinkraut (Aurinia saxatilis) er-
freut uns bereits im April und zählt zu den 
zeitigen Bepflanzungen unserer Balkone. Sei-
ne strahlenden gelben Blüten bilden einen 
ausladenden, üppig blühenden Teppich aus 
und lockt Bienen und andere Nützlinge an. 
Felsen-Steinkraut lässt sich nicht nur prob-
lemlos auf dem Balkon anbauen. Es ist auch 
bis -20 °C frosthart und sehr pflegeleicht.

Schneeheide
Viele Balkone sehen im Winter ziemlich kahl 
aus. Das muss aber nicht sein. Die Schnee-
heide (Erica carnea) sorgt ab Dezember für 
eine ansprechende Balkongestaltung. Die 
glockenförmigen Blüten erstrahlen in Weiß, 
zartem Rosa oder leuchtendem Pink.  Da die 
Schneeheide bis in den April hinein blüht, 
ist sie eine der ersten Nahrungsquellen für 
Nützlinge nach der Winterruhe.
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So hatte sich Achim Künzel seinen ersten Tag 
als Rentner ganz sicher nicht vorgestellt. Als 
er vom Vorstand gefragt wurde, ob er auch 
im Ruhestand noch der Genossenschaft zur 
Verfügung stehen würde, musste er nicht 
lange gebeten werden und stimmte einer 
stundenweisen Beschäftigung zu. Der erste 
frühe Feierabend sollte es an diesem Junitag 
werden. Doch das „Universum“ sendete ein 

unmissverständliches Zeichen, wie wichtig 
er für unsere Genossenschaft ist. Bereits auf 
dem Heimweg schoss plötzlich eine gewalti-
ge Wasserfontäne direkt neben ihm aus dem 
Boden. Starke Wurzeln von vor Jahrzehnten 
gepflanzten Bäumen sorgten in der Berthold-
Brecht-Straße für einen Wasserrohrbruch 
einer Hochdruckleitung. Mit der typischen 
Ruhe von Menschen, die genau wissen, was 
sie tun, wurden die Kollegen verständigt und 
die betroffenen Unternehmen benachrichtigt. 
Bäume mussten gefällt und die Wasserleitung 
großräumig freigelegt werden. Und er tat, was 
er in den letzten 27 Jahren in unserer Ge-
nossenschaft tat: ganz einfach seine Arbeit. 
Ruhig, bescheiden und engagiert. Als der her-
beigerufene Wasserwagen eintraf, half er beim 
Tragen der Wassereimer. Nachdem sich zeig-
te, dass auch das Fernsehkabel fest mit den 
Baumwurzeln verwachsen war und auch diese 
Leitung gekappt werden musste, beruhigte er 
die besorgten Nachbarn. Nachdem die Wasser-
leitung repariert war, spülte er sorgfältig die 
Anschlüsse in unseren Häusern. Schließlich 
darf kein Schmutz das Trinkwasser verunreini-
gen. Erst um 22:45 Uhr war er dann zu Hause: 
sein erster „früher“ Feierabend als Rentner.

Achim Künzel ist Baujahr 1954 und ein typi-
sches Kind des Erzgebirges. Nach der Schule 
lernte er zweieinhalb Jahre den Beruf eines 
Mechanikers. Als er und seine Kollegen der 
Ausbildungsklasse fertig waren, sagte man 
ihnen, dass man derzeit keine Mechaniker 
brauchte. Dafür würden Galvaniseure dringend 
benötigt. Also lernte er noch einmal zwei Jahre 

das Beschichten und Veredeln. Im damaligen 
Buchungsmaschinenwerk Oelsnitz entstanden 
unter anderem die begehrten „Erika“-Schreib-
maschinen. Was daran so schön glänzte, ging 
durch die Hände von Achim Künzel und seinen 
Kollegen. Nach der Privatisierung 1990 wurde 
bereits 1991 die Produktion eingestellt und 
1992 das Unternehmen liquidiert. Damit galt 
es auch für Achim Künzel, nach 21 Jahren ein 
neues Kapitel aufzuschlagen. Als Mitglied un-
serer Genossenschaft suchte er kurzerhand Kon-
takt zu Vorstand Claus Peters. Der ermutigte ihn 
zu einer Bewerbung, und schon im April 1993 
verstärkte er das Team unserer Genossenschaft. 

Wie im Himmel
1985 kam Achim Künzel in unsere Genossen-
schaft. Er bewohnte mit seiner Familie damals 
noch immer die „klitschnasse“ Wohnung in 
Oelsnitz. 525 Stunden musste er für die gro-
ßen Bauvorhaben der Genossenschaft leisten. 
Den gesamten Urlaub hat er dafür geopfert. 
„Das war prima“, sagt er. „Als ich 14 Tage vor 
der Wende in meine super schöne Wohnung 
eingezogen bin, kannte ich bereits alle meine 
Nachbarn.“ Man hatte sich beim Leisten der 
„AWG-Stunden“ kennengelernt. „Damals fühlte 
ich mich wie im Himmel“, erinnert sich Achim 
Künzel. „Die Wohnungen sind traumhaft, bis 
heute.“ Von Anfang an hatte die vierköpfi-
ge Familie auch einen Balkon. Das war nicht 
selbstverständlich. Nur jede zweite Wohnung 
war mit Balkon ausgestattet. Wer einen bekam, 
wurde im Rathaus per Los entschieden. Auch 
das ist eine Episode aus einer noch nicht weit 
zurückliegenden, aber doch so anderen Zeit. 
Achim Künzel hat jede Menge solcher Episoden 
auf Lager. Sie entspringen seiner Arbeit mit den 
Menschen. Man muss als Mitarbeiter unserer 
Genossenschaft ganz sicher aus einem beson-
deren Holz geschnitzt sein. „Weil ich Sie gerade 
sehe ...“, hört Achim Künzel nicht selten auch 
aus der Reihe an der Kasse im Kaufland. Und 
so löst sich manches Problemchen, während die 
Kassiererin die Waren über den Scanner zieht. 

Leben in Generationen
Ein bekanntes Gesicht zu sein, ist für Achim 
Künzel keine Last. Er genießt es auch, dass er 
einen guten Draht zu den jungen Mitgliedern 
unserer Genossenschaft hat. „Manchem bin 
ich früher hinterhergerannt, wenn er auf dem 
Wäscheplatz Fußball gespielt hat, dafür gab es 
genug andere Plätze. Heute duzen sie mich, ge-
nauso wie ihre Eltern das getan haben. Es ist 
ein tolles Gefühl, wenn man sieht, wie sich die 
Kinder auch wieder in unserer Genossenschaft 
heimisch fühlen“, erzählt Achim Künzel. Er 
kennt die Familienbiografien. 

Wir machen es uns schön
Das große Hobby von Achim Künzel sind 
Pflanzen. Damit hat er auch in unserer Ge-
nossenschaft eine Aufgabe, die ihm rundum 
Freude macht. Er kümmert sich, natürlich 
gemeinsam mit seinen Kollegen, darum, 
dass es in unserer Genossenschaft schön 
aussieht. Dass es überall so schön wächst 
und blüht, ist ganz sicher auch ein Ergebnis 
dieser Leidenschaft. Die investiert er auch in 
seinen großen Garten. Auf 1 200 m² baut er 
so ziemlich alles an, was bei uns blüht und 
Früchte trägt. In seinen zwei Gewächshäu-
sern zieht er nicht nur die eigenen Pflänz-
chen, er versorgt auch die halbe Nachbar-
schaft mit Tomaten und Gurken. Die Beete 
geben fast alles her, was man in der heimi-
schen Küche so braucht. Von Zwiebeln und 
Kartoffeln bis hin zu Erbsen oder Rosenkohl. 
Fast jeden Tag ist er in seinem Garten. In der 
kalten Jahreszeit genießt er es, eine Zeit-
lang mal zu Hause zu sein, doch nach weni-
gen Wochen sehnt er sich nach seinem Grün.

Blumendiebe
Nur wenige Menschen sind so ausgeglichen 
wie Achim Künzel. Doch bei einem The-
ma wird er ungemütlich: „Es gibt doch tat-
sächlich Leute, die aus den Anlagen unserer 
Genossenschaft Blumen klauen!“ In der Tat 
verschwinden seit einiger Zeit immer wieder 
Pflanzen aus den schön arrangierten Anla-
gen, Kästen und Kübeln. „Es geht mir gar 
nicht so sehr um die Pflanzen. Wir können sie 
aber nicht mehr so wiederherstellen, wie sie 
ursprünglich angelegt wurden“, sagt er und 
ist sofort danach wieder bei seiner ureigenen 
inneren Ausgeglichenheit. 

„Weil ich Sie gerade sehe ...“
Hauswart Achim Künzel verabschiedet sich in den Ruhestand – und macht weiter.
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trag ebenfalls nicht automatisch mit dem 
Tod des Mieters beendet, auch dieser wird 
grundsätzlich im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge zunächst fortgesetzt. Der Erbe 
tritt somit in alle Rechte und Pflichten des 
Mietvertrages ein. Das Mietrecht sieht aller-
dings einige Sonderregelungen vor. Bevor 
die Gesamtrechtsnachfolge eintritt, wird 
das Mietverhältnis zunächst mit den An-
gehörigen oder Mitmietern fortgesetzt, mit 
denen ein gemeinsamer Haushalt bestand, 
man spricht von den sogenannten „ein-
trittsberechtigten Personen“. Entscheidend 
ist, dass ein gemeinsamer Haushalt geführt 
wurde, eine bloße Wohngemeinschaft wird 
hiervon nicht umfasst. Eine Ausnahme be-
steht lediglich für die Kinder der/des Ver-
storbenen, für ein Eintritt in das Vertrags-
verhältnis genügt das gemeinsame Leben 
im Haushalt. Die Sonderrechtsnachfolge gilt 
primär zur Gesamtrechtsnachfolge. 

Den Erben, eintrittsberechtigten Personen 
oder dem Vermieter ist es möglich, das 
Mietverhältnis innerhalb eines Monats au-
ßerordentlich mit der gesetzlichen Frist zu 
kündigen, nachdem sie Kenntnis vom Tod 
des Mieters erlangt haben und das Mietver-
hältnis nicht fortgesetzt werden soll. Zu be-
achten gilt: Sind mehrere Personen Rechts-
nachfolger geworden, muss die Kündigung 
von allen Erben gemeinsam ausgesprochen 
werden. Mithin kommt es auch auf die posi-
tive Kenntnis aller Erben an. 

Zusammenfassend ist daher nochmals 
auszuführen, dass das Mietverhältnis mit 
dem Tod des Mieters nicht automatisch 
beendet und grundsätzlich mit den Erben 
fortgeführt wird. Das heißt, dass die Erben 
mit der Fortführung des Mietverhältnisses 
sämtliche Forderungen aus dem Mietver-
hältnis bedienen müssen. Soweit die Erben 
kein Interesse am Fortbestand des Miet-
verhältnisses haben, sollten diese daher 
alsbald das Mietverhältnis ordnungsgemäß 
kündigen, um die Forderungen möglichst 
gering zu halten. 

Mietrecht

Ein Todesfall ist stets eine unangenehme 
und emotionale Angelegenheit. Dennoch 
müssen die rechtlichen Gegebenheiten be-
achtet werden. Besonderheiten finden sich 
hierzu auch im Genossenschafts- und Miet-
recht. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass 
das Genossenschafts- und Mietverhältnis 
nicht automatisch mit dem Tod des Mieters/
Mitglieds endet. Wichtig ist zudem, dass es 
sich bei dem Genossenschafts- und Mietver-
hältnis um zwei verschiedene Rechtsverhält-
nisse handelt, die jeweils einer separaten 
Begutachtung bedürfen.

Genossenschaftsverhältnis
Im Genossenschaftsrecht (GenG) ist die 
maßgebliche Vorschrift § 77 GenG. Nach § 
77 Abs. 1 S. 1 GenG geht grundsätzlich die 
Mitgliedschaft mit dem Tod des Mitglieds auf 
den Erben über und endet nach § 77 Abs. 1 
S. 2 GenG am Ende des Geschäftsjahres, in 

dem der Erbfall eingetreten ist. Allerdings ist 
es möglich, dass die Satzung der Genossen-
schaft hiervon eine abweichende Regelung 
trifft und beispielsweise vorsieht, dass die 
Mitgliedschaft in der Genossenschaft durch 
den Erben fortgesetzt wird. Zu beachten gilt: 
Wird die Mitgliedschaft durch mehrere Erben 
fortgesetzt, kann das Stimmrecht in der Ge-
neralversammlung nur durch einen gemein-
schaftlichen Vertreter ausgeübt werden. 

Endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss 
des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall ein-
getreten ist, muss sich auch mit der Ausein-
andersetzung befasst werden. Bezüglich der 
Auseinandersetzung gelten die §§ 73 und 
75 GenG entsprechend, ein Geschäftsgut-
haben ist somit an die Erben auszuzahlen. 
Auch trifft die Satzung der Wohnungsbauge-

nossenschaft „Wismut“ Stollberg eG in ihrer 
Satzung Regelungen zum Tod eines Genos-
senschaftsmitglieds. Gemäß § 9 der Satzung 
endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss 
des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall ein-
getreten ist. Bis zur Beendigung wird die 
Mitgliedschaft von den Erben weitergeführt. 
Sind mehrere Erben vorhanden, kann das 
Stimmrecht in der Zeit nur von einem ge-
meinschaftlichen Vertreter ausgeübt werden. 
Die aktuelle Fassung der Satzung kann jeder-
zeit unter https://www.wbg-wismut.de/ima-
ges/Satzung-neu.pdf eingesehen werden. 

Für die Erben gilt allerdings zu beachten, 
dass eine Auszahlung nur an die berech-
tigten Erben erfolgen kann. Die Informati-
on hierüber ist der Genossenschaft in den 
meisten Fällen nicht möglich oder zugäng-
lich. Es sollte daher, um eine zeitliche Ver-
zögerung der Auszahlung zu verhindern, 

möglichst ein Erbschein vorgelegt werden, 
aus dem die Legitimation hervorgeht. Soll-
te es mehrere Anspruchsberechtigte geben, 
gebietet sich zudem die Vorlage einer Voll-
machtsurkunde desjenigen, der die Auszah-
lung empfangen soll. 

Zudem besteht die Möglichkeit, sich durch 
eine Vorsorgevollmacht zu legitimieren. 
Notwendig ist allerdings, dass es sich hier-
bei um eine transmortale Vollmacht han-
delt. Diese beinhaltet den Zusatz, dass sie 
über den Tod hinaus gelten soll.

Mietverhältnis
Betreffend die rechtlichen Besonderheiten 
des Mietverhältnisses befinden sich die 
maßgeblichen Regelungen in den §§ 563 
bis 564 BGB. Demnach wird der Mietver-

Rechtliches aus der Wohnungswirtschaft
Hinweise für den Tod eines Genossenschaftsmitglieds

Rechtsanwältin
Michelle Freitag
Rechtsanwältin, 
Kanzlei Strunz-Alter
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Das „Kinderland am Steinberg“ öffnete im Sommer 1992 seine Pfor-
ten. Engagierte Eltern und Erzieher fanden sich damals zusammen 
und gründeten den gleichnamigen Verein, der fortan freier Träger der 
Einrichtung war. 2018 ist diese Verantwortung an die Kindervereini-
gung Chemnitz e.V. übergegangen. In der Stadt Thalheim genießen 
Kindereinrichtungen einen spürbar hohen Stellenwert.  Als der KITA 
der Mietvertrag gekündigt wurde, setzte sich Bürgermeister Nico 
Dittmann persönlich dafür ein, deren Zukunft zu sichern. Doch eine 
endgültige und gute Lösung braucht Zeit – mehr Zeit, als es die Kün-
digungsfrist zuließ. Die guten Kontakte zu unserer Genossenschaft 
waren schnell genutzt, und so entstand eine Zwischenlösung in der 
Tannenstraße 23–24. Das Gebäude ist im Rahmen der Aufwertung 
des Wohngebietes für den Rückbau vorgesehen und bot sich damit 
besonders an. Den Umbau organisierte und realisierte die Stadt Thal-
heim. Seit dem 24.02.2020 spielen, toben und lernen die etwa 45 
Mädchen und Jungen zwischen einem und sieben Jahren nun in der 
Tannenstraße. Zwischen den Eltern und dem Team vom „Kinderland 
am Steinberg“ besteht ein guter Draht. So war der Umzug in das 
Interimsobjekt Tannenstraße in nur zwei Tagen bewältigt. 

Dass sich die Kinder hier rundum wohlfühlen können, ermöglichen 
neben Chefin Kristin Schleuning und der guten Küchenfee Elke Leh-
mann  sechs Erzieherinnen. Sie sind mit ganzem Herzen dabei und 
genießen wie die Kinder selbst das Besondere, an dieser KITA. „Un-
sere Einrichtung ist ‚niedlich‘, also eher klein und sehr familiär“, 
berichtet begeistert Erzieherin Sybille Seigis. „Du kennst jedes Kind 
und sie kennen dich. Wir können auf jedes Kind ganz individuell 
eingehen.“ Hier merkt man die liebevolle Handschrift aus der Prä-
gung des früheren Elternvereins, die heute in der Trägerschaft der 
Kindervereinigung Chemnitz e.V. weiter gedeiht. So wachsen mündi-
ge Racker heran, die sich neugierig die Welt erschließen und gezielt 
auf sie vorbereitet werden. Die Kleinen sind in den vier Gruppen mit 
ihren Altersgenossen organisiert, etwa so, wie sie es auch künftig in 
der Schule erleben werden. 

Um das leibliche Wohl kümmert sich Elke Lehmann. Frühstück und 
Vesper werden selbst zubereitet. Früher kam sogar das Mittagessen 
aus den Kochtöpfen der ausgebildeten Köchin. Das ist in der Tannen-
straße leider nicht machbar. Aber durch ein spezielles Verfahren wird 
vorbereitetes und eingefrostetes Essen im Dampfgarer so fertigge-
kocht, dass es schmeckt und gesund ist. In Zukunft, so der Wunsch 
der Mannschaft vom „Kinderland am Steinberg“, soll aber wieder 
jedes Essen aus eigener Küche kommen.

Derzeit wird intensiv an einem neuen Zuhause für die Kindereinrich-
tung gearbeitet. „Noch ist nicht abschließend entschieden, wo das 
sein wird“, so Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann. „Wir wollen 
junge Eltern und natürlich deren Kinder in unserer Stadt halten. Das 
‚Kinderland am Steinberg‘ ist dabei auch für die Zukunft ein wichti-
ger Faktor.“ Dass junge Familien in unserer Region wohnen, ist na-
türlich auch ein elementares Anliegen unserer Genossenschaft. Das 
Wohngebiet Tannenstraße beleben die Kleinen aus dem „Kinderland 
am Steinberg“ bereits merklich.

Kinderland
Tannenstraße

Nicht nur Henri, Paul und Moritz (v. l. n. r.) fühlen sich  
in der Tannenstraße rundum wohl

Hier entsteht ein kreativer Zoo: Eddie, Rosa, Theo, Linda und Levi (v. l. n. r.)

Voll bei der Sache: Lisa, Lucia, Matti, Matteo, Emma und Heidi (v. l. n. r.) 
mit Erzieherin Antje Schönfelder

Die Knirpse der Kindertagesstätte „Kin-
derland am Steinberg“ fühlen sich in ih-
rem neuen Domizil Tannenstraße sichtlich 
wohl. Bis Februar waren sie in der Äußeren 
Bergstraße zu Hause. Doch der Vermieter 
kündigte der Einrichtung. Unsere Genos-
senschaft sprang ein und stellte Räume in 
der Tannenstraße zur Verfügung. Den Um-
bau realisierte die Stadt Thalheim.


