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In der Weihnachtszeit ist Gemeinschaft
besonders wichtig. Helmut Reichel
gehört zu den ersten Genossenschaftsmitgliedern in Thalheim. Er und seine
Frau Birgit bezogen 1976 ihre Wohnung
in der Tannenstraße. Inzwischen ist
auch Tochter Jana bei uns Mitglied.
Der sehr engagierte Helmut Reichel
ist Mitglied des Aufsichtsrates unserer
Genossenschaft.
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Mitgliederförderung
Seit vielen Jahrzehnten wird der Zweck unserer Genossenschaft durch unsere Satzung bestimmt. Im Wesentlichen geht es dabei um die Förderung
unserer Mitglieder, vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Richten wir den Blick etwas weiter, sind
Wohnungsgenossenschaften aufgrund ihrer Organisationsform und der demokratischen Struktur besonders geeignet, Versorgungsleistungen und soziale wie kulturelle Aufgaben miteinander zu verbinden. Dazu gehört auch
„Gemeinschaft“ als Förderleistung. Somit kann die genossenschaftliche Organisationsform die Bildung sozialer Beziehungen und gemeinsamer Werte
unter den Mitgliedern und die Entstehung von Gemeinschaft begünstigen.
Das Erbringen kultureller und sozialer Leistungen hängt jeweils von den
Wohnungsgenossenschaften und somit von uns selbst ab und setzt die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Mitglieder voraus. Da sich
die Wünsche im Zeitverlauf ändern, ist eine ständige Auffrischung der Inhalte genossenschaftlicher Förderung notwendig. Voraussetzung dafür ist
die lebendige Kommunikation innerhalb der Wohnungsgenossenschaft. Eine
Plattform der Kommunikation ist unsere Vertreterversammlung.
In der vergangenen Vertreterversammlung wurde unter anderem auf die
bewährten Aktivitäten unserer Genossenschaft, wie unsere Sozialpartnerschaften, die Unterstützung der Begegnungsstätten und der Alltagsbeglei-

ter, die Durchführung der Sommerfeste und die Förderung von Vereinen,
eingegangen. Künftig ist es wünschenswert, auch neue Wege der Mitgliederförderung zu beschreiten. An dieser Stelle können wir nur Anregungen
zum Einbringen der individuellen Fähigkeiten in Verbindung mit den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Mitglieder in unserer Genossenschaftsgemeinschaft geben. Das sind zum Beispiel die Selbsthilfeförderung und
Selbsthilfeunterstützung durch den Aufbau von Generationspatenschaften,
die Durchführung generationsübergreifender Projekte, die Förderung von
Nachbarschaftsbeziehungen und gegenseitiger Hilfe oder auch der Aufbau
einer „Suche-biete-Börse“ für Leistungen.
Folglich wird eine Verbesserung der Lebensqualität auch auf der Grundlage der freiwilligen Herausbildung von Gemeinschaften erreicht. Die Organe
unserer Genossenschaft werden hierbei unterstützend auf der Grundlage der
Gleichbehandlung wirken.

Ein gutes Jahr!
Ganz sicher geht es Ihnen ebenso: Wenn man
etwas Tolles geschafft hat, macht sich ein
schönes Gefühl breit. Man ist stolz. Im Rückblick auf 2017 haben wir ein solches Gefühl.
Es hat sich einiges getan. Die Investitionen
sind gut angelegt und haben dazu beigetragen, den Wert unserer Genossenschaft und
damit das Vermögen jedes einzelnen Mitgliedes zu sichern und zu entwickeln. Das ist
in der stürmischen Branche der Wohnungswirtschaft nicht selbstverständlich. Bei den
Modernisierungen haben wir natürlich die
Bedürfnisse unserer Mitglieder im Auge. Wir
konnten aber gleichzeitig auch etwas für die
Region und die Umwelt tun: Die Erneuerung
von Spielplätzen und Parkanlagen bedeutet
eine Aufwertung für das gesamte Umfeld.
Neue Heizungsanlagen und moderne Fassadensysteme sind ein Baustein für gute Bedingungen künftiger Generationen.
Es gelingt uns, die Genossenschaftsidee mit
ihrem Kern der Mitbestimmung, der Mitverantwortung und des gegenseitigen Miteinanders zu pflegen und weiterzuentwickeln. In
einer derzeit anders orientierten Gesellschaft
ist das nicht einfach. Hier bauen wir auf die
vielen fleißigen und engagierten Helfer. Das
sind Alltagsbegleiter, wie zum Beispiel Erika
Dietzsch (Seite 7). Das sind Partner wie die
VWS oder die Stadt Stollberg mit ihrem Quartiersmanagement (Seiten 14 und 10). Das
sind aber vor allem auch Vertreter und Aufsichtsrat, die mit lebendiger Kommunikation
und klugen Entscheidungen den Weg unserer
Genossenschaft prägen.
Wir wünschen Ihnen im Namen des ganzen
Teams eine besinnliche Weihnachtszeit und
ein Jahr 2018 mit Gesundheit und vielen
kleinen und großen Dingen, die Ihr Leben
bereichern.
Ihr Georg Grajewski und Ihr Jochen Hepp
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Vertreterversammlung

Rückblick auf ein solides Geschäftsjahr, anspruchsvolle Vorhaben für 2018
Die Vertreterversammlung ist das wichtigste
Mitbestimmungsgremium einer Genossenschaft. Unsere ehrenamtlich agierenden Vertreter tragen durch ihre Entscheidungen wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg unserer
Genossenschaft bei. In unserer WBG Wismut
Stollberg gibt es zwei turnusmäßige Vertreterversammlungen pro Jahr. Am 30.11.2017
kam das Gremium im Sitzungssaal des Landratsamtes Erzgebirge zusammen.
Fast alle Vertreter waren erschienen, um
die Berichte vom Vorstand entgegenzunehmen und über die Vorhaben der kommenden Jahre zu diskutieren. Aufsichtsratsvorsitzender Peter Gregor begrüßte die 54
erschienenen Vertreter.
Ein wesentlicher Fokus war die Berichterstattung der 2017 durchgeführten Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Auf
Seite 5 berichten wir ausführlich über die
durchgeführten und geplanten Maßnahmen.

des an die gesetzlichen Ruhestandsregelungen angepasst werden. Weitere Änderungen
betreffen die Wahlbezirke, den Einsatz der
Ersatzvertreter sowie das Beschlussverfahren über die Verwendung des Jahresüberschusses durch die Vertreterversammlung.
Auch passen entsprechende Details in den
Anlagen zur Satzung heute nicht mehr zu
den Gegebenheiten. Aufsichtsrat und Vorstand werden in einer Klausurtagung im
Frühjahr 2018 im Detail dazu beraten und
mit den Vertretern die geplanten Änderungen ausführlich diskutieren.

Aus dem Geschäftsbetrieb

Für unsere Genossenschaft ist derzeit eine
neue Webpräsenz in Erarbeitung. Sie soll die
Vermietung besser unterstützen und sowohl
technisch als auch grafisch zeitgemäß überarbeitet werden.
Zur Förderung unserer Mitglieder und zur
Einbindung in die Regionen pflegen wir
eine Reihe von Sozialpartnerschaften.
So übergaben wir am Rande des gut besuchten Kinderfestes Hufelandstraße eine
Spende von 4.500 € an die Stadt Stollberg für die Erneuerung des Spielplatzes.
Die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe,
dem Behindertenverband, dem CURA Seniorenzentrum und dem ASB sind intensiv
und auf die Interessen unserer Mitglieder

Der Sportplatz in Thalheim wurde auch mit
Unterstützung unserer Genossenschaft zu
einer attraktiven Trainingsstätte.

Klarheit über die Vorhaben der kommenden Jahre
ist für die Vertreter immens wichtig. Eberhard Langer (links) und Rolf Berthel informieren sich über
die Investitionen in der Thalheimer Tannenstraße.

Die 2016 begonnene Umstellung auf die
wohnungswirtschaftliche Software WOWINEX
ist im Wesentlichen abgeschlossen. Sie wird
mit weiteren Modulen 2018 komplettiert und
mit einer elektronischen Archivlösung ergänzt.
Auf der permanenten Suche nach günstigen
und innovativen Lösungen bei der Versorgung mit Wärme werden wir im kommenden
Jahr gemeinsam mit der VWS Verbundwerke
Südwestsachsen GmbH ein Pilotprojekt zur
Wärmeversorgung durch Solarthermie starten. Hierfür bietet sich die Erich-WeinertStr. 37–43 an, die derzeitig aufwendig modernisiert wird.

Neue Vertreter willkommen

Unsere Genossenschaft kann auf eine sehr
engagierte und stabile Reihe von Vertreterinnen und Vertretern bauen. Doch auch un-

Die Vertreter folgen dem Bericht von Vorstand
Jochen Hepp zu den Bau- und Modernisierungsmaßnahmen.

Änderungen an der Satzung

Georg Grajewski führte in seinem Bericht
notwendige Änderungen an unserer Genossenschaftssatzung aus. Sie werden durch
Änderung des Genossenschaftsgesetzes
und zwischenzeitlich veränderte Rahmenbedingungen erforderlich. Derzeit wird im
Genossenschaftsverband eine Mustersatzung erarbeitet, an der sich auch unsere
Genossenschaft orientieren wird. Zu den
Änderungen gehört beispielsweise eine
Korrektur zum Zweck der Genossenschaft.
Die hier aufgeführte Maklertätigkeit bedarf
heute spezieller Genehmigungen und ist für
unser Unternehmen nicht erforderlich. Weitere Änderungen werden zur Wahlordnung
sowie zu den Geschäftsanteilen und Geschäftsguthaben diskutiert. Hier deckt die
momentane Regelung nur ungenügend die
aktuellen Erfordernisse ab. Auch soll das Alter für das Ende der Bestellung des Vorstan4

Sommerfest im Dürerviertel. Während die Kinder
ausgelassen toben, leben Eltern und Großeltern
ihre funktionierende Nachbarschaft.

ausgerichtet. Unsere Sommerfeste im Dürergebiet und in der Thalheimer Tannenstraße sind bei unseren Mitgliedern sehr
beliebt und werden auch kommendes Jahr
fortgesetzt. Die von uns unterstützten
Begegnungsstätten „das dürer“ und Hufelandstraße geben wesentliche Impulse für
gute Nachbarschaft und bieten lebendige Aktivitäten für jede Altersgruppe. Zur
Unterstützung unserer Initiative „Alltagsbegleiter“, bei der engagierte Menschen
Anderen zur Seite stehen und ihnen so ein
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen,
haben wir neue Fördermittel beantragt.

Die Vertreter bestimmen maßgeblich den Weg
unserer Genossenschaft. Eine engagierte Arbeit
und lebendige Kommunikation zeichnen unsere
Vertreter aus. Vorstand Georg Grajewski im
Gespräch mit Helmut Reichel.

sere Vertreter werden älter, und es besteht
vereinzelt der Wunsch, die wichtige Funktion in jüngere Hände zu legen. Wir wollen
Sie, liebes Genossenschaftsmitglied, daher
ganz aktiv dazu auffordern, als Vertreter
bei den kommenden Wahlen im Mai 2019 zu
kandidieren.
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Hauptaufgabe: Sanierung und bedarfsgerechter Umbau
Die Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen unserer Genossenschaft
Die vorhandenen Werte zu erhalten und unsere Angebote permanent
attraktiv zu halten, ist eine ganz wesentliche Aufgabe für unsere Genossenschaft. Strategisch ausgerichtet konzentrieren wir uns dabei auf
die Sanierung und den bedarfsgerechten Umbau unserer Gebäude.
Der in der Vertreterversammlung vorgestellte Investitionsplan 2016
war Grundlage für die Reparaturen, Instandhaltungen und Modernisierungen in unserer Genossenschaft. Derzeit gestaltet sich die
Baubranche erheblich um. Eine hohe Nachfrage und der spürbare
Fachkräftemangel führen zu längeren Wartezeiten und höheren Preisen. Das bekommen auch wir zu spüren. Dennoch konnten wir fast
alle Leistungen wie geplant realisieren und sogar zusätzliche Projekte bei Einhaltung des Kostenrahmens umsetzen.

Stollberg, Erich-Weinert-Str. 37–43

Die umfangreichen Umgestaltungen für unser „Barrierearmes Wohnen
für Jung und Alt“ gehen gut voran. Wie bereits im vorangegangenen
Abschnitt erfolgt der Anbau eines Aufzuges und die Schaffung von
innen liegenden Laubengängen. Grundrisse werden für die barrierearme Nutzung geändert. Neue Erker und Balkone entstehen ebenso
wie eine Gebäudezufahrt, Außenanlagen und Stellplätze.

Stollberg, Glückaufstraße 15–17

Nach erfolgter Gebäudetrockenlegung wurde ein Wärmeverbundsystem angebracht und die Fassade neu gestaltet. Die neuen Balkone
erhöhen spürbar die Attraktivität der Wohnungen. Auch neue Wohnungseingangstüren und die Neugestaltung der Außenanlagen sind
Bausteine für ein schönes Wohnen für unsere Mitglieder.

Allgemeine Instandhaltung

Neben den bereits genannten Modernisierungsmaßnahmen wurden
wieder umfangreiche Instandhaltungen in Stollberg, Thalheim und
Auerbach realisiert. So konnten unter anderem 17 Heizungsanlagen
erneuert und 58 Wohnungen im Rahmen von Mieterwechseln instand
gesetzt werden. Der Umbau der Pestalozzistraße 1–7 zur Tagespflege
wurde im 1. Halbjahr 2017 abgeschlossen.

Für 2018 geplante Maßnahmen

Unsere Investitionen für 2018 werden auf der Grundlage des Unternehmenskonzeptes geplant. Dabei wird die Strategie des bedarfsgerechten Umbaus bei gleichzeitiger Aufwertung unseres Wohnungsbestandes fortgesetzt.
Der in der Stollberger Erich-Weinert-Str. 37–43 begonnene Umbau
zum barrierearmen Wohnen wird 2018 abgeschlossen. In der Glückaufstraße 19 erfolgt die Trockenlegung des Gebäudes, die Anbringung eines Wärmeverbundsystems und der Anbau von Balkonen.
Hier werden auch die Wohnungseingangstüren erneuert und die Außenanlagen neu gestaltet.

Einige der sichtbaren und unsichtbaren Investitionen: Fassadenerneuerung
und Balkonanbau Glückaufstraße 15–17 (links oben), Umbau zum barrierearmen Wohnen in der Erich-Weinert-Straße 37–43 (rechts oben), Erneuerung
von Heizzentralen (links unten) und Neugestaltung des Spielplatzes in der
Straße des Friedens/Glückaufstraße (rechts unten)

Die Stollberger Alfred-Kempe-Str. 46 erhält eine neue Dacheindeckung und einen Fassadenanstrich. An verschiedenen Standorten
werden weitere Heizungsanlagen erneuert. Im Rahmen einer geförderten Maßnahme wird die Bergstraße 8 in Stollberg zurückgebaut.
Die vorgesehenen Aufwertungsmaßnahmen in der Thalheimer Grundund Ludwig-Jahn-Straße werden insbesondere mit Rücksicht auf das
Alter der Mehrheit unserer dort wohnenden Mitglieder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Fokus Tannenstraße Thalheim

Sehr intensiv hat sich unsere Genossenschaft mit der Aufwertung
des Wohngebietes Tannenstraße beschäftigt. Nun zeichnen sich klare
Vorstellungen ab. Neben den bereits erwähnten Arbeiten in der Tannenstraße 12–15 wird im Jahr 2019 auch die Tannenstraße 19–21
umfangreich modernisiert.
Ab 2020 werden hier zwei Wohngebäude zurückgebaut, um die Attraktivität des Umfeldes zu erhöhen und die Anforderungen an modernes Wohnen zu ermöglichen. Die individuellen Gespräche mit unseren vom Rückbau betroffenen Mitgliedern sind fast abgeschlossen.

In Thalheim werden umfangreiche Arbeiten in der Tannenstraße 12–
15 durchgeführt. Hierzu erfolgt eine detaillierte Mitgliederinformation im Januar. Die Modernisierungen betreffen die Trockenlegung des
Gebäudes, die Wärmedämmung der Kellerdecke, die Erneuerung der
Heizungsanlagen, die Dämmung und Neugestaltung der Fassade, den
Anbau von Balkonen sowie die Erneuerung der Wohnungstüren und
Renovierung der Treppenhäuser.
Architektenstudie zum Umbau der Wohngebäude in der Tannenstraße in Thalheim
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Genossenschaft bedeutet: Wir!
Mitgliederförderung als Prinzip
In der Augustausgabe unserer „Glück Auf“
haben wir begonnen, die Idee der Genossenschaft intensiv zu beleuchten. Anlass
war die Aufnahme der Genossenschaftsidee in das Weltkulturerbe. Diese Reihe
wird hiermit weitergeführt. Wir wollen
die Stärke, die daraus erwächst, als Mitglied selbst mitzugestalten, zu helfen und
geholfen zu bekommen noch deutlicher
machen. Schließlich ist sie die Basis des
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Erfolges unserer Genossenschaft. Wir haben Mitglieder gefragt, was sie unter Genossenschaft und Wirgefühl verstehen.
Genossenschaften unterscheiden sich wesentlich von anderen wirtschaftlichen
Unternehmensformen. Im Gegensatz zu
Mietern sind Genossenschaftsmitglieder
Miteigentümer des gemeinschaftlichen Eigentums. Aus dem genossenschaftlichen
Förderprinzip erwachsen ihnen Mietsicherheit und ein Dauernutzungsrecht. Das ist in
anderen Wohnungsunternehmen entweder
undenkbar oder schwer umsetzbar.

Mitgliederförderung als Grundsatz

Grundbedingung einer Genossenschaft ist
die Förderung der Mitglieder. Nach unserer Satzung wird sie primär durch eine „…
gute, sichere und sozial verantwortbare
Wohnungsversorgung…“
sichergestellt.

Die neuen Außenanlagen in der Straße des Friedens
in Stollberg laden zu guter Nachbarschaft ein und
schaffen Raum für ein ungezwungenes Miteinander.

Erweitert wird sie durch die Möglichkeit,
Betreuungs- und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Alljährlich werden der
Förderzweck und die Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung durch eine Pflichtprüfung
unter die Lupe genommen.
Natürlich muss eine Wohnungsgenossenschaft
auf dem Markt erfolgreich agieren. Davon ist
ganz wesentlich die Wohnqualität abhängig.
6

Helmut Reichel,
Thalheim

heißt und uns sinkende Toleranz und niedrigere Aggressionsschwellen entgegenwehen,
muss die Genossenschaft Antworten genau
gegen diese Strömungen finden.

Was habe ich davon?

Zu Recht fragt jeder, der sich mit dem Gedanken trägt, Mitglied unserer Genossenschaft
zu sein, was er davon hat. Es ist in der Tat

Sandra Wittig, Auerbach

Für mich bedeutet Genossenschaft vor
allem guter Zusammenhalt zwischen den
Mitgliedern. Man hilft sich untereinander.
Wenn man sich auf der Straße trifft, redet
man miteinander. So ist es auch möglich,
dass wir gemeinsam das nach vorn bringen, was für alle wichtig ist.
Hier beweist sich aber auch, wie wichtig
die Mitgliederförderung als ein attraktives
Merkmal in der Vermarktung ist. Wir haben
schließlich etwas vorzuweisen, das andere
Wohnungsanbieter definitiv nicht haben.

Der unsichtbare Erfolgsfaktor

Vieles, was unsere Genossenschaft auszeichnet, ist sichtbar. Es sind die schön
renovierten Häuser, die angebauten Balkone, lebendige Spielplätze und Parkanlagen.
Natürlich wissen wir auch um die Stellen,
an denen wir mit der Modernisierung noch
nicht so weit gekommen sind, wie wir uns
das wünschen. Und dennoch: Ein Spaziergang durch unsere Genossenschaft macht
den Fleiß unzähliger Hände sichtbar. Das
sind die engagierten Gründungsväter ebenso wie die jungen Menschen, die sich in
unseren Begegnungszentren und Vereinen
engagieren. Was man dabei nicht sieht, sind
unsere einzigartige Kultur, die Werte und
das Verständnis des Mitwirkens, der Hilfe
und des Umganges miteinander.

Alles Quatsch?

„Aber das hat sich doch alles verändert“,
mag mancher jetzt sagen. Ja, und das ist
normal und richtig. Wir müssen bei diesen
Veränderungen, die sowohl vom Zeitgeist
als auch von unserer Gesellschaft bestimmt
werden, darauf achten, dass wir uns in unseren Werten treu bleiben. In einer Zeit,
in der das gesellschaftliche Leitbild „ICH“

Ich denke, jeder möchte sich es wohnlich machen – in den eigenen vier Wänden und der Umgebung. Das geht bei
uns. Als Mitglied einer Genossenschaft
hast du das selber in den Händen. Du
kannst dich selber mit engagieren. Bei
uns kann es dir auch nicht passieren,
dass von außen etwas gegen die Interessen der Gemeinschaft getan wird, wie
es bei anderen Wohnungsunternehmen
ja immer wieder der Fall ist.

Angebote zu schaffen, die dem Bedarf und den
Wünschen unserer Mitglieder entsprechen, ist
eine wesentliche genossenschaftliche Aufgabe.

nicht so leicht, die Vorteile als Miteigentümer und die vielfältigen genossenschaftlichen Förderinstrumente darzustellen. Der
wichtigste Vorteil dürfte der bestandssichere
Wohnraum sein, der mit individuellem Wohneigentum vergleichbar ist. Doch gerade unse-
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re Zeit zeigt, wie wichtig es ist, die Förderung
und Entwicklung der Genossenschaft an den
Bedürfnissen der Mitglieder auszurichten.
So entstanden bei uns beispielsweise barrierearme Wohnungen. Behinderte Menschen
finden in Wohngruppen bei uns ihr Zuhause.
Unsere Mitglieder, die eine Pflege benötigen,
erhalten in unseren Räumen professionelle
Betreuung. Wir unterstützen aktiv, dass sich
Menschen treffen und ihre Freizeit miteinander teilen. Ob auf dem Kinderspielplatz
oder im Begegnungszentrum. Immer mehr
Räume für das ungezwungene Miteinander
unserer Mitglieder entstehen. Bei unseren
Investitionen spielen die öffentlichen Plätze
und Anlagen eine wichtige Rolle. Doch die
bedeutendsten Förderer sind die Mitglieder
selbst. Sie schauen auf ihre Nachbarn, helfen
beim Einkauf oder passen auf die Kinder auf.

Heike Ulbricht,
Stollberg

Ekkehard Hentschel,
Stollberg

Einsamkeit und Isolation sind keine genossenschaftlichen Prinzipien.

Der Lauf der Zeit

Die individuellen Bedürfnisse der Menschen
verändern sich permanent. Verschiedene Generationen haben unterschiedliche Ansprüche und Vorstellungen. Sie zu erfahren und
zu berücksichtigen, erfordert eine funktionierende Kommunikation und eine wirksame
Mitbestimmung. Unsere gewählten Vertreter
leisten hier ganze Arbeit. Neben den Kolleginnen und Kollegen, die hauptamtlich in
der Genossenschaft arbeiten, sind sie die
wichtigste Stelle für die Mitbestimmung.

Wenn jemand Urlaub hat oder krank ist,
gibt es immer jemanden, der sich kümmert. Niemand braucht Angst zu haben,
alleine zu sein. Man ist ganz einfach füreinander da. Ich glaube, es ist auch eine
wichtige Aufgabe, genau das zu bewahren.
einander beschäftigen, soziale Beziehungen
pflegen und gemeinsame Werte entwickeln.

Unsere Mitglieder sind darauf angewiesen,
sich aufeinander einzustellen. Die Summe
der aktiven Mitwirkung der Mitglieder bestimmt den wesentlichen Wert der Genossenschaft. Natürlich ist die Bereitschaft, eigene
Ressourcen bereitzustellen oder Nachbarschaftshilfe zu leisten, unterschiedlich. Sie
ist auch abhängig von der Inanspruchnahme
durch den Beruf. Doch die gegenseitige Hilfe
ist nun mal Grundprinzip der Genossenschaft
und somit gemeinsame Wertegrundlage.

Der ganz besondere Alltag

Alltagsbegleiter schaffen Freude und Lebensqualität

Ich schaue aus drei Blickwinkeln auf
die Genossenschaft: Als Mieter, als jemand der im Gebiet arbeitet und als
Verantwortliche für „das dürer“. Als
Mieter weiß ich aus der eigenen Vergangenheit, dass es nicht selbstverständlich ist, eine so schöne Wohnung mit
Keller und Balkon zu haben, und das
bezahlbar. Das Miteinander ist offener.
Man kennt den Nachbarn wie auch den
Hausmeister, grüßt und unterhält sich.
Ich finde es auch gut, dass uns die ältere Generation das vorlebt und wir so
den genossenschaftlichen Umgang auch
weitertragen. Man wird gut informiert:
durch Versammlungen, Veranstaltungen
und die „Glück Auf“.
Sie pflegen unsere Anlagen oder engagieren
sich in einem der vielen Vereine. Unsere Mitgliederzeitschrift „Glück Auf“ ist ein Spiegel
dieser lebendigen Förderung. Ausdrücklich
wollen wir, dass sich unsere Mitglieder mit-

Isolde Schippel und Erika Dietzsch haben
sich gesucht und gefunden. Wenn man
sich die ehrenamtliche Tätigkeit eines
Alltagsbegleiters als eintönige Haushaltshilfe vorstellt, leben die beiden ein ganz
anderes Bild: Sie haben sichtbar Freude an
der gemeinsamen Zeit. Nach dem Shoppen
gehört der Kaffeebesuch zum festen Ritual. Gerade haben sie gemeinsam die Weihnachtsdekoration der 82-Jährigen aufgebaut. Dabei hatten beide enorm viel Spaß.
Als unsere Genossenschaft vor reichlich
drei Jahren das Konzept der Alltagsbeglei-

tung intensivierte, meldeten sich zunächst
eine ganze Reihe von Mitgliedern, die helfen wollten, darunter auch Erika Dietzsch.
Doch kaum jemand fand sich, der die Hilfe
annehmen wollte. Katrin Glöß blieb am
Ball und brachte die beiden zusammen.
„Ich bekomme so viel Lebensfreude von
Isolde Schippel“, so die engagierte Erika
Dietzsch. Natürlich geht es auch bei den
beiden um Hilfe bei Tätigkeiten, die im
Alter schwer fallen. Doch sie machen so
viel mehr daraus. Wenn Isolde gekocht
hat, lässt Erika gern das Auto stehen: „So
können wir ein Gläschen Wein zusammen
trinken.“ Dabei diskutieren sie über Politik, das Leben oder Sport. Isolde Schippel
ist begeisterter Motorsportfan und lässt
weder die Formel-1-Übertragungen noch
die Rennen auf dem Sachsenring aus.
Oft fällt es schwer, das genossenschaftliche „Wir“ zu fassen. Zum Glück gibt es bei
uns viele Isoldes und Erikas. Danke dafür!
Auch für Vorstand Georg Grajewski ist es ein
schönes Gefühl, wenn Menschen sich gegenseitig
beistehen. Alltagsbegleiterin Erika Dietzsch (links)
hilft Isolde Schippel im Alltag und teilt mit ihr so
manch schönen Moment.
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Den Strümpfen entwachsen

Thalheim ist eine schöne Stadt. Und ein attraktiver Wohnort.
Im 12. Jahrhundert gründeten Siedler aus
Franken Thalheim. Das frische Wasser und die
Kraft der Zwönitz sowie die nach anstrengender Rodung fruchtbaren Böden ließen sie hier
heimisch werden. Noch heute prägt die Siedlungsstruktur entlang des Flusses die Stadt. Wie
viele Erzgebirgsstädtchen schlängelt es sich im
Tal entlang der frühzeitig parallel zum Wasser
gebauten Straße. Die Tradition des Bergbaus,
die bis heute Kultur und Menschen der ganzen
Region prägt, reicht bis zum Anfang des 15.
Jahrhunderts zurück, obgleich große Funde
ausblieben. 200 Jahre später wurde 30 Jahre
lang Arsenkies abgebaut. Thalheim wurde zu einem Zentrum für Handwerk und Landwirtschaft.
Prägend für die Entwicklung blieb die Zwönitz.
Mehrere Mühlen entstanden, sie mahlen Getreide, bearbeiten Holz und walken Stoffe. Vor
fast 300 Jahren fasste die Strumpfwirkerei in
Thalheim Fuß und sollte bis 1990 der wichtigste Wirtschaftszweig bleiben. Zu Spitzenzeiten produzierten hier 52 Betriebe Textilien,
vor allem Strumpfwaren. Nach dem Zweiten
Weltkrieg agierte mit dem VEB Strumpfkombinat ESDA Thalheim in der Stadt der zu dieser
Zeit weltgrößte Strumpfhersteller. Der Niedergang der Industrie nach der Wende hatte für
Thalheim dramatische Folgen und mutete den
Einwohnern Erhebliches zu. Heute haben sich
in der schönen Erzgebirgsstadt solides Handwerk, viele Dienstleistungsunternehmen, Handel und Zulieferindustrie etabliert.
Für viele Menschen ist Thalheim ein Sinnbild
für schöne Natur und interessante Ausflugsziele. Touristen öffnet sich dabei eine überraschende Vielfalt von oft überraschenden Erlebnissen. Manchmal braucht es dafür den Tipp
eines Insiders. So ertönen täglich erzgebirgische Weisen, Volkslieder und klassische Stü-

in Miniatur zu erleben. Mehr als 40 Modelle
und Figurengruppen sind durch die geschickten Hände der Mitglieder des Erzgebirgischen
Heimatvereins entstanden. Hier wird auch
Geschichte festgehalten: Die Sprungschanze,
die 1954 aus alten Telefonmasten errichtet
wurde und auf der 30 Jahre lang gesprungen
wurde, hat sich die Natur weitgehend zurückerobert. Viele andere Gebäude sind in ihrem
historischen Kontext dargestellt, und immer
wieder gibt es etwas Neues zu entdecken. Die
„Forzbachl-Quelle“ verschafft alljährlich manchem einen ruhigen Morgen. Das traditionelle
Osterwasser-Holen, das ewige Schönheit und
Glück verspricht, funktioniert nur, wenn bis
dorthin kein Wort gesprochen wird. Der „Wille
Gottes Stolln“ zeigt die Geschichte Thalheims
als Bergbaustandort. Dank der harten Arbeit
des Bergbauvereins Thalheim e. V., der den
Schacht wieder freigelegt hat, ist er heute
auch touristisch nutzbar. Sehr authentisch ist
auch die Ausstellung des Heimatkundlichen

Spielplätze sind nicht nur für junge Familien
wichtig. Die parkähnlichen Außenanlagen schaffen Platz für Kommunikation und Erholung aller.

Vereins Thalheim e. V. im Haus der Heimatkunde. Auch er lebt von der ehrenamtlichen Arbeit
vieler Thalheimer. Das ist typisch für die Stadt,
die ein außergewöhnlich intensives Vereinsleben vorweisen kann.
Mit der Verleihung des Stadtrechtes trug man
1925 der Entwicklung Thalheims Rechnung.
8.100 Menschen lebten zu dieser Zeit hier.
Das sind etwa 1.500 mehr als heute. Damit

Das Sommerfest unserer Genossenschaft in der
Tannenstraße ist jedes Jahr ein Magnet für Groß
und Klein.

cke vom Glockenspiel am Haus des Juweliers
Weißbach. Im Waldidyll „Rentners Ruh“ ist
von Mai bis Oktober Thalheim und Umgebung
8

Das moderne und umweltfreundliche Holzpelletsheizwerk ist eine wichtige Voraussetzung für die
wirtschaftliche und stabile Wärmeversorgung
unserer Wohnungen.

mussten auch neue Standorte für Wohnungen
gefunden werden. Nach und nach wurden die
Hänge an der Zwönitz besiedelt. Anfang der
70er-Jahre entstand das Wohngebiet Tannenstraße. Zwischen 1977 und 1982 fanden 850
Familien im Neubaugebiet „Am Stadtbad“
ein neues Zuhause. Hier sind auch die meisten Wohnungen unserer Genossenschaft, die
darüber hinaus den Mitgliedern auch in der
Grund- und Ludwig-Jahn-Straße sowie in der
Parksiedlung attraktive und individuelle Wohnungen anbietet. Das gute Angebot an Kinderbetreuung vom Kindergarten bis zur Oberschule ist für die Menschen, die hier leben,
genauso wichtig wie ein engmaschiges Netz an
Einzelhandel, medizinischer Versorgung und
Dienstleistungen.

Stadtumbau

Thalheim hat sich stark gewandelt und tut dies
auch weiterhin. Die Stadt hat vom Freistaat
Sachsen im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ knapp eine Million Euro erhalten.
Das wird die Wohn- und Lebensqualität der
Stadt weiter verbessern. Unsere Genossenschaft
trägt ganz wesentlich dazu bei, dass Thalheim
lebenswert und attraktiv bleibt. Das äußert sich
nicht allein in den bedeutenden Investitionen
für Modernisierung und Instandhaltung. Die
Schwerpunktinvestition Tannenstraße wird das
Umfeld hier deutlich aufwerten.
Seit vielen Jahren ist der ASB
in Thalheim ein wichtiger
Partner. Gemeinsam organisieren und bestreiten wir die
beliebte Weihnachtsfeier für
unsere Mitglieder im Clubraum
Thalheim. Die Kinder der Kita
Sonnenschein eroberten mit
ihren Liedern schnell die Herzen der 30 Gäste. Mit lustigen
Sketchen sorgte das Ehepaar
Fischer für Freudentränen. Als
Vorgriff auf das „Neinerlaa“
gab es von Katrin Glöß und
Annegret Fischer hausgemachte
Linsen. Wem bislang noch nicht
so recht nach Weihnachten
war, der fand sich nun in der
rechten Stimmung.
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Der Tannenbaum aus der Tannenstraße

Weihnachtsbaum für Thalheim kommt aus unserer Genossenschaft
pflegen gute Beziehungen. Sie sind ein Baustein für ein gutes Lebensumfeld für unsere
Mitglieder und alle Thalheimer.

Das war nicht nur für die Kinder des benachbarten Kindergartens eine große Aufregung.
Am 21.11.2017 wurde der Weihnachtsbaum
für den Weihnachtsmarkt in Thalheim gefällt.

Knapp 25 m hoch ist die Fichte. Mit einem
speziellen Schwerlasttransport wurde sie bis
zum Rathaus transportiert und dort aufgerichtet und verankert. Auch so kann genossenschaftliches Engagement aussehen. Die
Stadt Thalheim und unsere Genossenschaft

Die Bäckerei mit Sahnehäubchen

Die wichtigsten Zutaten der Bäckerei & Konditorei Jähn sind Tradition und Liebe zum Beruf
Angetrieben von der Kraft der Zwönitz drehten sich im Jahr 1542 erstmals Wasserrad
und Mühlsteine in Dorfchemnitz. Zunächst
als Mehlmühle für die umliegenden Bauern, später auch als Brotbäckerei war die
„Günther-Mühle“ seit jeher ein wichtiger
Ort. Heute nennen die Einheimischen die
Bäckerei & Konditorei Jähn liebevoll „de
Miehl“. Tatsächlich ist die Tradition seit 1542
bis heute fortgesetzt worden. Seit 1840 ist
die Bäckerei im Besitz der Familie Jähn und

das Team Kuchen und Torten zaubert. Und
weil man sich gut kennt, gibt es auch einmal extra viel Schokolade obendrauf. Die
Bindung zu ihren Kunden ist der Mannschaft
besonders wichtig. „Wenn man heute seinen
Großeinkauf macht, nimmt man schnell auch
mal die Brötchen oder die Tiefkühltorte aus
dem Supermarkt mit. Hier müssen wir mit
Geschmack, guten Zutaten, unserer Backkunst und unserer Freundlichkeit punkten.
Die Kunden schätzen genau das.“

Seit 2016 in der Tannenstraße

Seit 1542 wird die Tradition in Dorfchemnitz
fortgeschrieben.

wird heute von Tochter Peggy Groschopp,
der 46-jährigen humor- und energiereichen
Chefin, weiter betrieben. Vor zwei Jahren
hatte die Bäcker- u. Konditormeisterin das
Unternehmen von ihrem Vater Günther Jähn
übernommen und führt es so in der sechsten
Generation fort. Ihr Sohn Dirk befindet sich
gegenwärtig in der Ausbildung zum Konditor.
Die treuen Kunden schätzen nicht nur das
leckere Brot, das, „wie es sich gehört“, mit
natürlichem Sauerteig gemacht ist, sondern
auch die Liebe und Individualität, mit der

Nachdem der Vermieter der Bäckerei Jähn in
der Thalheimer Gartenstraße gekündigt hatte, suchte man eine neue Lösung, die lieb
gewonnenen Stammkunden weiter zu bedienen. Diese wurden selbst aktiv und schlugen
vor, sich an unsere Genossenschaft zu wenden. Schnell war der Draht zu Katrin Glöß
gefunden, und sie koordinierte den Einzug in
die Tannenstraße 52. Hier bietet das Backhaus mit Tradition nicht nur Brot, Brötchen
Kuchen und Torten an: Da es in der Nähe an
Einkaufsmöglichkeiten fehlt, haben sie ihr
Sortiment entsprechend den Wünschen der
Kunden erweitert. So finden Rotkraut oder
Senf den Weg in den Einkaufskorb und setzen dem Angebot noch ein attraktives Sahnehäubchen auf.
Den Umzug hat unsere Genossenschaft in
nur acht Wochen möglich gemacht. Hand
in Hand arbeiteten in bewährter Weise die
Thalheimer Firmen Elektroinstallation Josef
Schricker, Malermeister Nobis, Fliesenleger
Thomas Kosche und Heizung-Sanitär-Spenglerei Müller. Unterstützt wurden sie vom Zwö-

Verkäuferin Sibylle Hoyer hört genau auf die
Wünsche ihrer Kunden.

nitzer Elektroinstallateur Jens Heidrich und
Tischlermeister Veikko Hübner.
Die gemeinsame Initiative von Bäckerei &
Konditorei Jähn und unserer Genossenschaft
hat die Lebensqualität im Wohngebiet Tannenstraße ein ganzes Stück aufgewertet. Es
ist für viele Menschen wichtig, kurze Wege
für ihren Einkauf zu haben. Wenn dann auf
dem Fundament von einheimischer Tradition
auch noch Leckeres auf den Tisch kommt,
bringt der Genuss doppelte Freude.

Bäckerei & Konditorei Jähn
Thalheim
Tannenstraße 52
Telefon: 03721/85350
Montag: 06:30–13:00 Uhr
Dienstag–Freitag: 06:30–16:30 Uhr
Samstag: 06:30–10:30 Uhr
Dorfchemnitz
August-Bebel-Str. 2
Telefon: 037754–2657
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Stadtteilmanagement bezieht Bürger mit ein
Förderprojekt für das Wohngebiet rund um die Erich-Weinert-Straße
Als Bestandteil des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ soll ein Quartiers- oder Stadtteilmanagement für die Aufwertung und Verbesserung der Lebensbedingungen direkt vor Ort
sorgen. Die Stadt Stollberg engagiert sich stark für die Inanspruchnahme solcher Förderinstrumente. Marcel Becker, der bereits sehr erfolgreich das Begegnungszentrum „das dürer“ mit
aufgebaut hat, trägt nun Verantwortung für das Stadtteilmanagement Erich-Weinert-Gebiet.
Nicht selten sind die Förderinstrumente von
Bund und Land für den Bürger schwer nach-

Die Mitsprache der Bürger ist Kern des Stadtteilmanagements. Sie sind aufgerufen, aktiv ihre
Meinung und ihre Ideen mit einzubringen.

vollziehbar. So auch auf den ersten Blick im
aktuellen Projekt „Quartiersmanagement“.
Doch hinter den komplexen Formulierungen
stecken tolle Ideen. Stabile soziale Strukturen erfordern die Vernetzung verschiedener
Interessengruppen. Die Attraktivität einzelner Stadtteile wird unmittelbar davon bestimmt, inwieweit ein lebendiges Miteinander existiert. Und wer weiß das besser, als
die Menschen, die hier wohnen! Rund um
die Stollberger Erich-Weinert-Straße wohnen

etwa 2.000 Menschen. Es ist nicht zuletzt
dank unserer Genossenschaft eine recht attraktive Wohnlage. Doch um die Gegend auch
künftig niveauvoll zu entwickeln, muss man
sowohl die Entwicklung des demografischen
als auch des sozialen Umfeldes im Auge behalten. Hier ist die Kompetenz der Einwohner
gefragt. Marcel Becker, der Stadtteilmanager
des Gebietes, weiß: „Es sind die Einwohner,
die wissen, was gut ist und was wir verbessern
müssen.“ Obwohl auch er hier wohnt, baut er
auf die vielschichtigen Erfahrungen der Bürger. Er ist für sie Koordinator, Organisator
und hat für alles und jeden stets ein offenes
Ohr. Bislang gab es zwei Ideenstammtische
zum Fördergebiet Erich-Weinert-Straße. Hier
wird genau hingehört, diskutiert und informiert. Immer sind verantwortliche Vertreter
der Stadt Stollberg mit dabei. Bislang wurde
über die Zukunft des ehemaligen SchleckerMarktes gesprochen, der sich in privatem
Besitz befindet und aktuell nicht positiv auf
das Umfeld ausstrahlt. Auch ein Lichtkonzept für die Unterführung des Tunnelweges
zwischen Glückaufstraße und Schillerplatz
wurde vorgestellt und diskutiert. Probleme

beim Straßenbau in der Sonnenstraße wurden angesprochen. Auch eine lebendige Kommunikation und die gegenseitige Hilfe kamen
zur Sprache. Im Jahr 2018 sind zunächst
weitere drei Ideenstammtische geplant. Die
Einwohner werden dafür gezielt eingeladen.
Ergänzt wird diese Diskussionsplattform mit
einer ganzen Reihe von Veranstaltungen:
So gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat
den Gewerbestammtisch. Der Debattierclub
führt verschiedene Meinungen zusammen
und pflegt so die wichtige Streitkultur. Mit
der Unterstützung von Vereinen entstehen
so weitere Bausteine für ein aktives Leben
im Wohngebiet. Die avisierten Zielgruppen
sind absichtlich sehr breit gefächert. So hat
sich der „Schachti-Cup“ bereits etabliert: Hier
treten Fußballexperten auf der Spielkonsole
gegeneinander an. Auch das ist gemeinsame
Aktivität unter Nachbarn.
Zentraler Anlaufpunkt ist der KultSchlachthof. Hier finden interessierte Einwohner nicht
nur „ihren“ Stadtteilmanager, sondern auch
einen tollen Ort für Begegnungen, Diskussionen und Veranstaltungen.

Der Draht zu Ideen:
info@schlachthof-stollberg.de
Telefon: 0152 22 615 444

Buntes Treiben in historischen Mauern

KultSchlachthof – Heimstätte für Begegnung, Party und Diskussionen
Weltweit beachtete Kälte

Die beste Art, historische Architektur und
Geschichte zu bewahren, ist wohl eine intensive Nutzung für die nachfolgenden Generationen zu ermöglichen. Im Ende des 19.
Jahrhundert erbauten Stollberger Schlachthof ist diese Idee Wirklichkeit geworden.
Der Veranstaltungskalender des KultSchlachthofes ist beeindruckend dicht gefüllt. Gleich
Anfang Januar warten die Initiatoren mit
einem kleinen Flohmarkt auf. Jeder darf hier
nach unkomplizierter Voranmeldung mitmachen. Das Gebäude mit dem besonderen Flair
ist aber auch Heimstätte für die verschiedensten Freizeitaktivitäten. So wird aktiv
musiziert, je nach Talent mit dem eigenen
Instrument oder mit der Stimme zu beliebten Karaokesongs. Beliebt ist der Schlachthof
auch wegen seiner Partys: Mit einem breiten
Altersspektrum ermöglichen die Ü-40- oder
Flashbackpartys schöne Abende für jedermann. Durch das flexible Raumkonzept ist es
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Der Stollberger Schlachthof ist nicht nur
als Kultur- und Begegnungsstätte bekannt.
Internationale Beachtung finden die beiden
Kältemaschinen, die sich weitgehend im
Originalzustand von 1899 beziehungsweise
1925 befinden.

Aktive Hilfe erwünscht
Tolle Stimmung zur Silvesterparty vor dem
Schlachthof

dabei möglich, einen breiten Musikgeschmack
zu bedienen. Es gibt interessante Workshops
und Diskussionsrunden. Im August 2018 wird
auch wieder ein Bandcontest stattfinden. Bereits 2011 bot der Schlachthof dazu eine interessante Kulisse. Familien, Vereine und Firmen
feiern hier ihre Jubiläen. Derzeit ist auch die
Theatergruppe Limited Edition des Theaterpädagogischen Zentrums TPZ für Proben und
Vorstellungen zu Gast im Schlachthof.

Ohne ehrenamtliche, kommunale und unternehmerische Unterstützung wären Vorhaben
wie der KultSchlachthof nicht denkbar. Unsere Genossenschaft ist auch hier ein Partner.
Der Verein sucht weitere engagierte Menschen in jedem Alter, die Spaß daran haben,
die Räume weiter auszugestalten, Begegnungen zwischen Menschen zu organisieren
und Veranstaltungen zu realisieren. Die Voraussetzungen dafür sind hervorragend.

Unsere Genossenschaft
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Lebens(T)räume realisiert

Gästewohnung in Thalheim mit neuem Farbkonzept
In der Augustausgabe unserer „Glück Auf“
stellten wir die Initiative des Verbandes
Sächsischer
Wohnungsgenossenschaften
e. V. vor, mit neuen Farbkonzepten unsere Wohnungen zu noch schöneren Lebenswelten zu machen. Unsere Genossenschaft
beteiligte sich daran aktiv und gestaltete
eine Gästewohnung beispielhaft auf der
Grundlage der innovativen Farbwelten.

stand noch etwas komisch aussieht, ergibt
im Zusammenspiel mit den Möbeln ein überaus stimmiges Bild.
Die Innenraumdesigner und Farbexperten
der im Projekt „Lebens(T)räume“ engagierten Unternehmen Fobo und CAPAROL
entschieden sich im Einklang mit den
Mitarbeitern unserer Genossenschaft für
die Farbwelt „Landpartie“ (siehe Seite 10,
„Glück Auf“ 1/2017). Die kräftigeren Braunund Türkis
töne harmonieren hervorragend
mit der cremegelben Wand. Das Türkis findet sich auch in der Küche sowie im zweiten
Schlafzimmer wieder. Hier sorgt eine interessante Schwammtechnik für eine Belebung

Die vertraute Farbfamilie in der Küche wird durch
eine Schwammtechnik noch lebendiger.

und wirkt dennoch alles andere als monoton.
Ziel des Projektes „Lebens(T)räume“ ist es,

So ganz ohne Möbel ist das tolle Konzept nur zu
erahnen. Abgesetzte Farbstreifen werden an der
Decke weitergeführt.

Malermeister Maik Nobis war sichtlich
stolz, als er die fertige Wohnung übergeben
konnte. Als Fußboden wurde ein robuster
Linoleum-Belag verlegt. Wände und Decken
erhielten neue Tapeten und eine sehr interessante Farbgebung.

Der Raum wird durch Möbel und Farbe neu
gegliedert und wirkt so geräumiger.

Vertikale Streifen nehmen den Standort der
Möbel auf und ziehen sich weiter über einen
Teil der Decke. Was im leer geräumten Zu-

der Wände. Auch im Schlafzimmer wird der
Farbraum mit abgewandelten Farbtönen
wieder aufgegriffen. So wird die ganze Gästewohnung zu einem harmonischen Ganzen

Varianten der Grundfarben bringen Farbe und
Helligkeit ins Schlafzimmer der Gästewohnung.

für unsere Mitglieder Möglichkeiten aufzuzeigen, ihr Heim noch schöner und wohnlicher zu machen. Wenn Sie sich das Ergebnis
einmal anschauen wollen, sprechen Sie uns
an. Frau Windisch wird gern eine Besichtigung koordinieren.

Carsharing

Ohne eigenes Auto umweltfreundlich mobil für unsere Mitglieder
Die Mitglieder unserer Genossenschaft
profitieren von einer ganzen Reihe von
Angeboten, die die Lebensqualität positiv
beeinflussen. So haben wir uns auch im
Stollberger Carsharingprojekt engagiert.
Die Stadt Stollberg, der Energieversorger
VWS, die Sparkasse, die Wohnungsgesellschaft und unsere Genossenschaft initiierten 2015 das Fahren mit Elektroautos
auf Zeit. Ganz einfach war es so auch
ohne eigenes Fahrzeug möglich, umfassend mobil zu sein.
Ende Mai 2016 wurde es dann still um dieses Angebot. Das Unternehmen FM Future
Mobility GmbH, welches die Logistik und
Fahrzeuge bereitstellte, meldete Insolvenz
an. Nun konnte ein neuer Partner gewonnen werden: Die Firma E-Wald GmbH aus
Teisnach ist Deutschlands größter Sys-

temanbieter für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. 1032 Ladepunkte betreibt
das Unternehmen derzeit und betreut so
mehr als 5.000 Kunden. Gegenwärtig erfolgt die Einbindung in das Logistiknetz
des Carsharinganbieters. Ab Januar haben Sie die Möglichkeit, über die Website
www.e-wald.eu verfügbare Fahrzeuge zu
recherchieren und zu buchen.

Eine sinnvolle Alternative

Das Auto ist ein wesentlicher Faktor für Freiheit und Lebensqualität. Doch immer mehr
Menschen brauchen es nicht mehr täglich.
Hier bietet das Carsharing, die Nutzung eines Fahrzeuges gemeinsam mit vielen anderen, eine sinnvolle Möglichkeit – Insbesondere, wenn es sich um umweltfreundliche
Fahrzeuge mit Elektroantrieb handelt. Und
so funktioniert es: Ein Anbieter, bei uns ab

2018 die E-Wald GmbH, stellt die Fahrzeuge
bereit. Er greift entweder auf eigene Ladestationen zurück oder nutzt wie in Stollberg
die bereits vorhandene Infrastruktur. In
Stollberg betreibt der Energieversorger VWS
je eine Ladestation vor dem Rathaus und
vor der Begegnungsstätte „das dürer“.
Die Buchung der Fahrzeuge erfolgt ganz
einfach über das Internet. Man sucht nach
freien Fahrzeugen und bucht sie online. Die
Abrechnung erfolgt je nach Tarif nach Kilometern oder Zeiteinheiten.

Ab 2018 können auch unsere
Mitglieder wieder Elektroautos
umweltfreundlich und preiswert
nutzen: www.e-wald.eu
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Nachbarschafts–Abc

Informationen, Gemeinschaft, Genossenschaft
Die Qualität des Zusammenlebens in unserer
Genossenschaft wird ganz wesentlich davon
bestimmt, inwieweit es gelingt, eine gute
Nachbarschaft zu pflegen und sich als Mitglied
rundum wohlfühlen zu können. Wir können
sehr stolz darauf sein, ein funktionierendes
Genossenschaftsleben zu haben. Die Gemeinschaft funktioniert auf der Basis von gegenseitiger Rücksichtnahme, Achtung und der
Einhaltung von allgemein üblichen Regeln des
Zusammenlebens. Unsere Mitglieder wissen
das und richten sich danach. Wir leben in einer
Zeit, in der Moral und Wertebasis schwinden,
Toleranzschwellen sinken und das „ICH“ nicht
nur Werbung und Medien bestimmt, sondern
auch in vielen Köpfen angekommen ist. Diesem Trend können wir allein durch unser eigenes Handeln entgegenwirken. Wir wollen mit
dem Nachbarschafts-Abc in dieser und den folgenden Ausgaben der „Glück Auf“ auf einzelne
Bausteine eingehen. Sie sollen das sympathische und reibungslose Zusammenleben erleichtern und Details beleuchten. Wir freuen uns
auf Ihre Anregungen für die Fortsetzung der
Serie. Schreiben Sie uns, welche Themen wir
in das Nachbarschafts-Abc aufnehmen sollen.

Blumenkästen am Balkon

Unsere Genossenschaft soll schön aussehen.
Wir tun viel für Modernisierung und Instandhaltung, auch an den Fassaden. So richtig
schmuck werden sie durch Ihre Blumen. Deshalb organisieren wir jedes Jahr den beliebten Balkonblumenverkauf und kümmern uns

mütlicher Runde zu plaudern. Natürlich grillen unsere Mitglieder mit Rücksicht auf die
anderen. Um den besonderen Anforderungen
an die Sicherheit nachzukommen, schreibt
unsere Hausordnung auf den unmittelbar
angrenzenden Flächen die Benutzung von
Elektrogrills vor. Beim Grillen auf Balkonen
und Loggien, das ebenfalls nur mit Elektro-

geräten zulässig ist, achten unsere Mitglieder darauf, dass niemand vom Geruch oder
Rauch belästigt wird. Guten Appetit!

Haushaltsgeräte

Die vielen Helfer im Haushalt erleichtern
uns erheblich die Arbeit, sparen uns Zeit
und bereichern das Hobby. Viele der Geräte machen Geräusche, die gern auch die
vier Wände durchdringen. Achten Sie schon
beim Kauf auf einen leisen Betrieb. Das ist
auch für die eigenen Ohren besser. Fragen
Sie auch mal Ihre Nachbarn, ob man etwas
von der Waschmaschine oder dem Küchenwunder hört. Mit kleinen Tricks, beispielsweise Gummimatten und schallisolierenden
Füßen lässt sich bereits einiges machen.
Natürlich gelten für jedes geräuschintensive
Gerät die Ruhezeiten.

Kinder
auch um die Entsorgung im Herbst. Pflanzen
brauchen natürlich Wasser. Achten Sie darauf,
dass Ihre Nachbarn nicht durch Gießwasser
oder herunterfallende Pflanzenteile gestört
werden. Die Blumenkästen, die natürlich stabil angebracht sein müssen, haben am besten
einen Wasserspeicher ohne Ablauföffnung.

Kinder sind unsere Zukunft. Für ihre Entwicklung brauchen sie Freiräume ebenso wie
Regeln. Kinderlärm gilt nicht als Lärmbelästigung. Obwohl die Ruhezeiten nicht als
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Lärm und Ruhezeiten

Lärm zur Unzeit ist oft ein großes Ärgernis.
Hier braucht man zwei tolerante und gesprächsbereite Partner. Was Lärm ist, empfindet jeder ganz unterschiedlich. Wenn jemand
am Sonntagnachmittag mit der Schlagbohrmaschine hantiert, ist das mit Sicherheit nicht korrekt. Auch die Betätigung am
Sportgerät oder das Drechseln und Werkeln
im Keller oder auf dem Boden können andere
stören. Hier gibt es neben den allgemeinen
Ruhezeiten unserer Hausordnung von 12:00
bis 14:00 Uhr und von 22:00 bis 07:00 Uhr
die Festlegungen der regionalen Polizeiverordnungen. Darin ist beispielsweise geregelt,
dass an Sonn- und Feiertagen ruhestörende
Arbeiten generell verboten sind.
Wenn es abzusehen ist, dass es doch einmal lauter wird, weil beispielsweise der 18.
oder 60. Geburtstag ansteht, vielleicht die
neue Küche eingebaut wird, sprechen Sie mit
Ihren Nachbarn. Wenn man offen darüber
spricht, wird einem fast immer Verständnis
entgegengebracht. Und wenn es bei Ihrem
Nachbarn mal ein paar Dezibel mehr werden,
fällt es viel leichter, selbst tolerant zu sein.

Lüften in der Wohnung

Öffnen Sie die Fenster stoßweise für ein
paar Minuten. So wird die Luft schnell ausgetauscht, ohne die Räume auszukühlen.
Dauerhaft gekippte Fenster sind echte Wärmeräuber. Sie beschädigen auch die Fassaden: Unschöne Ablagerungen von Schimmel
oder Algen an der Fassade führen zu erheblichen Instandhaltungskosten. Auch fördern
sie die Schimmelbildung in der Wohnung.

Neuankömmlinge

Grillen

An einem sonnigen Abend etwas Leckeres
vom Grill zu essen, ist für viele ein echter
Höhepunkt. Es ist auch eine gute Gelegenheit, die Nachbarn einzuladen und in ge-

Unsere Spielplätze und Außenanlagen sind
Orte der Erholung. Gute Nachbarn sind tolerant, achten aber auch auf den Erhalt der
gemeinsamen Werte.

Spielverbot zu deuten sind, achten nette
Eltern darauf, dass auch die Kinder lernen,
das Ruhebedürfnis der Nachbarn zu achten.

Es liegt in der Natur des Menschen, Neuem
gegenüber skeptisch zu sein. So könnten es
auch Ihre neuen Nachbarn empfinden. Doch
das wäre nicht genossenschaftlich. Natürlich wäre es auch nicht sonderlich klug, den
Neuen gleich in der ersten Woche mit der
ganzen Hausgemeinschaft aufzulauern. Wie
weit sich Menschen anderen gegenüber öffnen, ist sehr individuell und hängt stark von
der empfundenen Sympathie ab. Fragen Sie,

Nachbarschaft
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die Lager. Oft ist das Rauchen auf dem Balkon ein Stein des Anstoßes. Die oberste
Rechtsprechung erlaubt das Rauchen auf Balkonen generell, sofern die Nachbarn nicht erheblich belästigt werden. Rücksicht ist also
auch hier das genossenschaftliche Gebot.

wie Sie helfen können. Fragen Sie auch, was
sich die Neuen wünschen. Und zeigen Sie,
was an unserer Genossenschaft so toll ist.
Dann werden die neuen Nachbarn schnell zu
netten und hilfsbereiten Mitgliedern.

Rollatoren und
Kinderwagen
Je nach Lebensabschnitt brauchen wir womöglich etwas Hilfe beim Gehen: Für die
ganz Kleinen ist es der Kinderwagen. Etliche
Jahre später braucht mancher von uns einen

Musizieren

Kunst und Kultur sind wichtige Bausteine
unserer Kultur. Und so ist auch das Musizieren für viele Menschen wichtig. Doch die
Übungen zum Einsingen oder die ständig
wiederholte Phrase, die einfach nicht gelingen will, können ganz schön nerven. Treffen
Sie mit Ihren Nachbarn Absprachen. Unsere
Genossenschaft pflegt mit vielen Einrichtungen intensive Partnerschaften. Informieren Sie sich in den Begegnungszentren und
den Kultureinrichtungen der Städte, welche

Rollator, um sich fortbewegen zu können.
Sowohl der Kinderwagen als auch der Rollator müssen irgendwo stehen. Das ist ganz
normal. Das umsichtige Genossenschaftsmitglied toleriert das und achtet selber beim
Abstellen im Hausflur sowohl auf Fluchtwege als auch darauf, dass die Nachbarn nicht
sonderlich beeinträchtigt werden.

Schuhe im Hausflur
Möglichkeiten es gibt, das intensive Üben
eventuell auszulagern. Oft trifft man hier
auch Gleichgesinnte. Und für die Übzeit zu
Hause gilt der Grundsatz: Eine Stunde am
Tag ist in Ordnung.

Rauchen auf dem Balkon

Für die einen ist Rauchen ein kultureller
Ritus, der Entspannung schafft. Für die anderen ist es eine unangenehme Belästigung.
Der blaue Dunst trennt wie kaum etwas sonst

Menschen sind unterschiedlich – und so
auch ihr Verständnis von Ordnung und
Raumnutzung. Das ist typisch Mensch und
gut so. Und damit es für alle möglich ist,
gut nebeneinander zu wohnen, gibt es niedergeschriebene Rahmenbedingungen. Unsere Regeln zu Schuhen und Gegenständen
im Hausflur sind eindeutig: Sie haben hier
nichts zu suchen.
Die Beweggründe zu dieser Festlegung sind
vielschichtig: Zunächst geht es dabei um
Ihre Sicherheit. Sie berücksichtigen aber
auch Versicherungsfragen, die Freihaltung
von Fluchtwegen sowie Überlegungen zu
Reinigung und Ordnung. So müssen Rettungskräfte schnell und ungehindert Zugang
haben, wenn ein Mensch in Not geraten ist.

Streit und Konflikte

Wo Menschen leben, gibt es Konflikte. Das
ist völlig normal. Wichtig ist, dass wir sie

so lösen und sich beide Parteien möglichst
wohl dabei fühlen. Leider ist in unserer heutigen Gesellschaft die Streitkultur ziemlich
unter die Räder gekommen. Umso wichtiger
ist es, dass wir als Genossenschaftsmitglieder uns darum bemühen.
Unsere hier unterbreiteten Vorschläge sind
nicht umfassend. Die wichtigste Regel lautet: Toleranz. Hier hilft, sich in die andere
Partei hineinzuversetzen. An dieser Stelle
ein paar Tipps um Konflikte zu lösen:
■■ Führen Sie keine Auseinandersetzung,
wenn Sie in Rage sind. Unser Gehirn
ist dann im frühzeitlichen Kampfmodus und kann nicht logisch denken.
Das gilt auch für unser Gegenüber.
Wenn Sie bemerken, dass „die Luft
brennt“, führen Sie das Gespräch
später weiter.
■■ Denken Sie sich in die gleiche Situation, als wenn Sie es selbst betrifft.
Oft entsteht dann bereits eigenes
Verständnis.
■■ Sprechen Sie direkt von Ihren
Wünschen. Wünsche sind stärker als
Vorwürfe.
■■ Bleiben Sie unbedingt sachlich.
Manchmal haben wir uns selbst so in
Rage geredet, dass wir das eigentliche
Problem nicht mehr sehen.
■■ Sprechen Sie mit Ihrem Konfliktpartner zeitnah und unter vier Augen.

Zeitungen vor der Briefkastenanlage
Was bekommen wir nicht täglich für gedruckte Informationen! Vieles davon interessiert
uns nicht und nervt uns schon beim Öffnen
des Briefkastens. Dennoch werden wir das
Altpapier nicht einfach davor ablegen. Die
Papiertonnen sind nicht weit entfernt. Auch
wenn mal wieder ein Zustelldienst zu faul
war und gleich das ganze Paket bei uns abgeworfen hat: Bevor sich jeder aufregt, kann
ich es wohl auch selber gleich entsorgen.

Wäsche

Überall an unseren Standorten legen wir
Wert auf Wäschestangen. Das erleichtert das
Trocknen. Wenn das Wetter nicht mitspielt,
können Sie natürlich auch die vorhanden
Trockenräume nutzen. Hierbei sollten Sie
allerdings darauf achten, gut zu lüften. Die
immer besser gedämmten Fassaden brauchen ein aktives Lüften aller Räume. Fehlt
das, ist Schimmel vorprogrammiert.
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Energie ist Leben

Die VWS Verbundwerke Südwestsachsen GmbH sorgt für Wärme und Strom
Ohne Strom und Wärme ist ein menschenwürdiges Wohnen nicht möglich. Für unsere Genossenschaft ist darüber hinaus
Erdgas sowie die Lieferung von Wärme und
Elektroenergie ein wichtiger Kostenfaktor.
Mit der VWS Verbundwerke Südwestsachsen GmbH steht uns ein Partner an der
Seite, der als regionaler Energieversorger
günstige Konditionen und regionales Engagement zusammenführt.
Entstanden ist die VWS Verbundwerke Südwestsachsen GmbH 2009 aus der Fusion der
Stadtwerke Crimmitschau, Lichtenstein und
Stollberg. Das Unternehmen gehört zur enviaM-Gruppe und versorgt mehr als 30.000
Kunden. Regionale Nähe ist für den Energieversorger wichtig. An jedem der drei Standorte gibt es ein Kundenbüro. In Stollberg
finden es die Besucher in der Hohensteiner
Straße 43. Wer das Internet bevorzugt, dem
bietet sich ein gut geordnetes Kundencen-

Kicker der Grundschule „Albrecht Dürer“ aus Stollberg
mussten sich dabei nur den
Neukirchnern geschlagen geben. Das spannende Turnier
der Dritt- und Viertklässler
richtet alljährlich die VWS
aus. Die Liste des aktiven Engagements ist lang: So wird
das Altstadtfest in Stollberg
durch das Unternehmen mit
unterstützt. Die Stollberger
Volleyballer bauen auf die
Unterstützung des Energieversorgers ebenso wie der Kinderhilfe e. V., der Jugendtreff Pink Panther e. V. oder die CarnevalsVereinigung Stollberg. Die Puppenspieler
der „Grimm Sisters“ brachten mithilfe von
VWS erst im September den „Froschkönig“
auf die Bühne und begeisterten die kleinen
und großen Zuschauer. Die 2. Männermannschaft und die B-Junioren des FC Stollberg
e. V. tragen die Trikots der VWS ebenso wie
die Aktiven des Tischtennisvereins oder die

Das Puppenspiel „Der Froschkönig“ im Bürgergarten wurde durch die VWS unterstützt.

Partnern aus den Bereichen Kunst, Kultur,
Sport, Gastronomie und Wellness.
Unsere Genossenschaft hat in Lieferverträgen die Bereitstellung von Fernwärme,
Strom und Erdgas vereinbart. Auch hier
zeigt sich das Unternehmen als verlässlicher
Partner. Die günstigen Konditionen kommen
allen Mitgliedern zugute. Die Versorgungs-

Der Stollberger Standort der VWS in der Hohensteiner Straße beherbergt auch ein Kundencenter.

ter auch online. Die persönliche Betreuung
ermöglicht es nicht, nur das passende Angebot zu finden, sondern die Experten helfen
auch beim Energiesparen. Dass so viele Kunden ihren Energiedienstleister aus der Region wählen, hat gleich mehrere positive Effekte: Der Strom kommt – wie auch das Team
– von hier. Die umweltfreundliche KraftWärme-Kopplung liefert Strom und Wärme.
Die Anlagen haben einen Wirkungsgrad von
über 90 % und sind dreimal so effizient wie
herkömmliche Kohlekraftwerke. In unserer
Genossenschaft werden das Dürergebiet und
die Eichbuschsiedlung mit Fernwärme von
der VWS Verbundwerke GmbH versorgt.

Regional engagiert

Das Unternehmen hat ein großes Herz für
die Region. Und das ist weithin sicht- und
spürbar. Am 18. Mai 2017 trafen die kleinen Fußballer der regionalen Grundschulen
beim 9. Energie-Fußball-Cup zusammen. Die
14

Mehrere Mannschaften tragen das VWS-Logo auf ihren Trikots: Auf dem Bild die E-Jugend
des FSV 1990 Mitteldorf e. V.

E-Jugend des FSV 1990 Mitteldorf e. V. Nicht
fehlen dürfen in dieser Auflistung die Fördervereine Bürgergarten und Altstadtschule,
der Förderkreis Turnhalle Mitteldorf sowie
die Kindereinrichtungen der Diakonie und
der Lebenshilfe.
Viele unserer Mitglieder beziehen Strom und
Erdgas von der VWS Verbundwerke GmbH
und setzen somit selbst auf Nähe und regionale Verbundenheit. Mit der VWS-Kundenkarte bündelt das Unternehmen attraktive
Kultur- und Freizeiterlebnisse in der Region
und deutschlandweit. Die kostenlose VWS
Card bietet Preisvorteile bei über 1.000

sicherheit ist ein wichtiges Element für die
von unserer Genossenschaft definierten
Anforderung an eine hohe Wohnqualität.
Günstige Preise wirken sich direkt auf die
Nebenkosten unserer Mitglieder aus.
Die Partnerschaft zwischen unserer Genossenschaft und der VWS Verbundwerke Südwestsachsen GmbH hat neben der gelebten
Förderkultur auch ganz praktische Aspekte:
Einige der Mitarbeiter sind bei uns Mitglied.

www.vws-verbundwerke.de

Unsere Genossenschaft
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Gesund auf den Beinen

Fußpflege im Dürergebiet in neuer Verantwortung
Unsere Füße sind für das Wohlbefinden
sehr wichtig. Erst recht, wenn sie durch
Diabetes oder altersbedingte Veränderun-

Steffen Neef mit Kollegin Silvia Mai sichern
ein weiteres Dienstleistungsangebot in unserer
Genossenschaft.

gen besondere Pflege brauchen. Seit Umbau des Dürergebietes hatte Ina Böhme

ihre Fußpflege in der Dürerstraße 15 betrieben. Nun geht sie in den wohlverdienten
Ruhestand. Steffen Neef betreibt die Praxis
weiter und baut sie mit der Unterstützung
unserer Genossenschaft weiter aus.
Drei Podologen werden hier arbeiten. Neben den Behandlungsräumen wird Platz für
die wichtige Beratung geschaffen. Neben
der kosmetischen Pflege widmet sich das
Team um Steffen Neef auch der medizinischen Behandlung unserer Füße. Der hierfür
erforderliche sehr hohe Hygienestandard
kommt auch den Besuchern entgegen, die
nur kosmetische Anwendungen benötigen,
erfolgen sie doch auf einem fachlich sehr
hohen Niveau.

Termine
Dienstag, 09.01.2018

Entsorgung Weihnachtsbäume Stollberg
(ZAS 23.01.2018)

Donnerstag, 11.01.2018

Entsorgung Weihnachtsbäume Thalheim
(ZAS 18.01.2018)

Donnerstag, 11.01.2018

Entsorgung Weihnachtsbäume Auerbach
(ZAS 17.01.2018)

Sonntag, 04.02.2018

Theateraufführung Bürgergarten Stollberg

Freitag, 27.04.2018
Balkonblumenverkauf

Außenanlagen neu gestaltet

Donnerstag, 14.06.2018

Für unsere Genossenschaft ist es wichtig, das „Wohnfühlen“ keinesfalls auf die
vier Wände zu beschränken. Das Umfeld

Dienstag, 14.08.2018

bestimmt ganz wesentlich die Qualität des
Wohnens. Die neu gestaltete Anlage Ecke
Straße des Friedens/Pestalozzistraße ist ein
schönes Beispiel dafür. Hier können nun Kinder spielen und unsere Mitglieder, ob jung
oder alt, ein Stück Natur genießen. Die Finanzierung erfolgte mit Unterstützung von
Fördermitteln für die städtebauliche Erneuerung vom Bund, dem Freistaat Sachsen und
der Stadt Stollberg.
Wunderschön für Kinder, Eltern und Großeltern: die
neuen Außenanlagen mit Spielplatz an der Ecke
Straße des Friedens/Pestalozzistraße in Stollberg

Ordentliche Vertreterversammlung
Sommerfest Albrecht-Dürer-Viertel Stollberg

Dienstag, 04.09.2018

Sommerfest Tannenstraße Thalheim

Donnerstag, 25.10.2018

Entsorgung der Balkonblumen
Donnerstag, 29.11.2018
Zweite Vertreterversammlung

Azubi auf hohem Ross

Vivien Behrle verstärkt das Team der Genossenschaft
Nachdem Vivien Behrle ihr Fachabitur in der Tasche hatte, galt es, das richtige Unternehmen
für ihren Ausbildungswunsch in der Wohnungswirtschaft zu finden. Schnell wurde sie auf unsere Genossenschaft aufmerksam und bewarb
sich. Seit August ist sie Teil des Teams. „Mein
Herzklopfen am ersten Tag wurde mir ganz
schnell genommen. Ich lernte fast alle Kollegen gleich am ersten Tag kennen. Jeder ist hier
sehr nett. Obwohl sehr viel zu tun ist, bleibt
jeder ruhig“, sagt die 18-Jährige lächelnd. Erstaunt ist sie über die Vielfalt der Aufgaben: „Es
geht weit über die Wohnungsübergabe hinaus.
Es gibt so viele komplizierte Situationen, die
im Interesse aller gelöst werden müssen. Ich
hätte nie gedacht, wie viel mit den Mitgliedern
gesprochen wird und welche Arbeit es ist, eine
gute Nachbarschaft zu ermöglichen.“
Mit der Entscheidung, eigenen Berufsnachwuchs heranzuziehen, denken wir an die

Zukunft unserer Genossenschaft. Es ist von
großer Bedeutung, fachlich gut ausgebildete
Mitarbeiter auch in der Zukunft an Bord zu
haben. Vivien Behrle wird in drei Jahren zur
Immobilienkauffrau ausgebildet. Die Theorie
erlernt sie im Berufsschulzentrum für Technik
und Wirtschaft Freiberg.
Ihre Freizeit gehört ganz ihren Pferden. Seit
ihrer Kindheit trainiert sie fast täglich die
Kunst des Dressurreitens. Begeistert erzählt
sie von ihren hohen Platzierungen bei Meisterschaften. Im kommenden Jahr will sie mit
ihrem Pferd „Sir Armani“ in die höchste, die
„schwere“ Klasse aufsteigen.
Während sie in ihrem Sport gern auf dem hohen Ross sitzt, ist sie als Mensch sympathisch
bescheiden.
Wir wünschen ihr viel Freude in der beruflichen
Entwicklung innerhalb unserer Genossenschaft.
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ches Team an der Seite, das sich um Regie, Licht und Ton
sowie die Kostüme kümmert. So lebt hier jeder seine Kreativität und sein individuelles Können aus.

W

ährend der Vorhang sich schließt, wird so manche
Freudenträne aus den Augenwinkeln der Zuschauer gedrückt. Die kleinen Burattinos haben wieder einmal
ihr Publikum verzaubert. Die Kleinen zwischen sechs und
zwölf Jahren spielen mit Leib und Seele Theater. Das Kinder- und Jugendtheater Burattino ist Teil des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ), dessen Wurzeln bereits bis
1962 zurückgehen. Das 55-jährige Bühnenjubiläum ist
beeindruckend. In den frischen Produktionen spürt man
die tiefe Erfahrung. Aktuell sind „Neue Streiche mit Max
und Moritz“ und „König Miesepeter“ im Repertoire. Wundervoll inszeniert leben die Stücke von der kindlichen
Spielfreude. Auf der Bühne lernen die etwa 80 Mädchen
und Jungen fürs Leben. Sie erfahren Selbstbewusstsein
und Toleranz. Die Auseinandersetzung mit den Figuren der
Stücke lehrt sie aber auch die Auseinandersetzung mit
verschiedenen Moralvorstellungen und entwickelt so eine
wichtige Wertebasis.
Wenn die kleinen Künstler älter werden, verlassen sie oft
ihr Ensemble. Nicht so in Stollberg. Entweder finden sie

in der Jugendgruppe Limited Edition ihre alters- und problemtypische Plattform oder sie wechseln gleich in den
Verein Thea(l)ternativ. Die Jugendgruppe entstand 2014,
der Verein hat dieses Jahr sein 20. Jubiläum.
Auf mehr als 30 aktive Darsteller kann Thea(l)ternativ
zurückgreifen. Für ihre Arbeit ernten sie Lob und Anerkennung. So wurden sie für den diesjährigen sächsischen
Amateurtheaterpreis nominiert und erhielten einen Förderpreis. Das kommt nicht von ungefähr. Die Akteure proben mehrmals in der Woche. Neben dem Sprechunterricht
kommt je nach Bühnenstück auch gleich mal Fechten und
Gesang. Den Schauspielern steht ein ebenso unermüdli16

Derzeit sind bei den Akteuren von Burattino, Thea(l)ternativ und Limited Edition manchmal ein paar Sorgenfalten
auf der Stirn zu sehen, die nicht zu ihren Stücken passen.
Der Umbau des Kreiskrankenhauses hat die Kreativen von
dort vertrieben. Die neue Spielstätte im Schloss Hoheneck
wird erst 2019 fertig sein. Und so wird bis dahin an verschiedenen Standorten geprobt: Die Burattinos im „dürer“,
Thea(l)ternativ in der Turnhalle Mitteldorf und Limited
Edition im Schlachthof. Die Theaterbestuhlung aus der alten Spielstätte, Kulissen, Kostüme und Requisiten aus 55
Jahren Theatergeschichte lagern derzeit auf vier Etagen im
Ostflügel des Schlosses Hoheneck.
Im Verein Thea(l)ternativ steht aktuell „Der Menschenfeind 2.0“ auf dem Spielplan. Die 1666 uraufgeführte Komödie von Molière ist die Basis für das brandaktuell umgeschriebene Stück. Mit knackigen Texten und gehörigem
Humor zeigt es unsere menschlichen Schwächen auf, ohne
zu belehren. Die Darsteller sind authentisch und frisch.
Auch die Burattinos haben Neues auf die Bühne gebracht.
Das Stück „Wie der kleine Marienkäfer zu seinen Punkten
kam“ begeistert Jung und Alt. Parallel brillieren die kleinen Kreativen mit „Frau Holle“.
Unsere Genossenschaft pflegt mit dem Verein Thea(l)
ternativ eine enge Partnerschaft. Die Kunst selbst gehört
ebenso wie regionales Engagement zum Wohnfühlen. Unsere Mitglieder haben am 4. Februar 2018 die Gelegenheit, das tolle Team im Bürgergarten zu erleben. Sie sollten es unbedingt in Ihren Terminkalender aufnehmen! Für
unsere Mitglieder in Thalheim und Auerbach wird wieder
ein Fahrdienst den Besuch für alle möglich machen.

Das aktuelle Stück des Vereins Thea(l)ternativ unterhält und regt durchaus zum
Nachdenken über unsere Zeit an.
Bild links: Katrin Zeidler, Anett Oesterreich, Michael Weber, Verena Zimmermann,
Christian Schreier (v.l.n.r.)
Bild Mitte: Michael Arnold als Pierrot beim Vorsprechen in der Künstleragentur
Bild rechts: Ralf Müller als Philipp (links), mit seinem Geschäftspartner Albert
(Christian Schreier). Im Hintergrund: Sophie Müller als Danielle

Thea(l)ternativ
http://www.thealternativ.de
info@thealternativ.de
Burattino/Limited Edition
http://www.kindertheater-burattino.de
info@kindertheater-burattino.de

