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Unsere Tipps für Zwickau
Veranstaltungen & Sehenswertes

André Rieu: Magisches Maastricht Kinoedition
Am 09. August 2020 lädt der Filmpalast Astoria Zwickau zu einem besonderen Kinoerlebnis ein. Aus der 15jährigen Geschichte
der Maastricht-Konzerte hat André Rieu ein musikalisches „Best of“-Programm zusammengestellt und präsentiert die schönsten
Konzert-Momente. Im Interview zeigt sich der Ausnahmekünstler von einer sehr persönlichen Seite in der Zeit der Corona-Isolation. Eine Feier der Lebensfreude und der verbindenden Kraft der Musik – optimistisch und fröhlich-bunt, wie es die Fans von
André Rieu erwarten. Moderatorin Andrea Ballschuh führt in deutscher Sprache durch das Kinoprogramm der besonderen Art.

09. August 2020

Erntedank- und Herbstmarkt
Bereits seit dem Jahr 2012 versammeln sich rund um das Erntedankfest mehr als 30 Landwirte und Direktvermarkter der
Region. Die Gäste erwartet auch dieses Jahr am 26. und 27. September 2020 auf dem Domhof in Zwickau ein buntes Treiben
- Schauvorführungen einzelner Händler, musikalische Unterhaltung und natürlich ein breites Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten sowie Handwerksprodukten aus der Region. Für musikalische Unterhaltung beim Bummel über den Domhof sorgt
erneut das „Duo Lied-Fass“.

26. & 27. September 2020

Kurt Krömer: Stresssituation Tour 2020
Kurt Krömer, die lebende Komikerlegende aus Neukölln, meldet sich mit einem neuen Programm zurück und bringt deutschlandweit die Theatersäle zum Toben: Wenn der pampige Publikumsliebling sein Bühnencharisma ausspielt, bleibt kein Auge
trocken! Eine “Stresssituation” der besonderen Art, vor allem für die Lachmuskeln seiner Zuschauer und Zuschauerinnen. Das
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ plant mit König Kurt am 04. November 2020. Mit seiner scharfen Zunge äußert er sich
zynisch und auf trockene Art und Weise komisch. Krömer ist ein fein gezeichneter Charakter in funkiger Retrokleidung: ein Punk
im Körper eines Sparkassenangestellten.

04. November 2020
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Einblicke und Ausblicke von Vorstand Diana Hübner und Ralf Lenk

Liebe Mitglieder und Mieter, turbulente Wochen liegen hinter
uns und sie haben dieses Jahr kräftig durcheinandergewirbelt.
Auch unsere Erstausgabe des Mietermagazins haben wir einen
Monat verschieben müssen, um einen Zeitpunkt zu finden, wo
erste vorsichtige Ausblicke wieder möglich sind.
Wie Sie im Privaten, so hatten auch wir als Genossenschaft
eine ganz andere Vorstellung, wie das Jahr Jahr 2020 aussehen sollte. Noch zu keinem Zeitpunkt mussten wir unsere
Geschäftsstelle für so viele Wochen für den Publikumsverkehr
schließen. Dies stellte einen besonders harten Einschnitt für
uns dar, nicht zuletzt, weil der persönliche Kontakt zu unseren
Mitgliedern und Mietern eine willkommene Selbstverständlichkeit darstellt. Wir mussten Spielplätze sperren, zum Ver-

Liebe Mitglieder und Mieter, das Weihnachtsfest steht vor der
Tür und wir nutzen die letzte Ausgabe des Mietermagazins
2018 gern für einen persönlichen Gruß! Haben Sie eine stimmungsvolle und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
Start ins Jahr 2020!
Einen kurzen Rückblick auf ein interessantes Jahr sei uns an dieser Stelle gestattet. Baulich konnten wir wieder viel bewegen.
So wurde die Salutstraße 9 – 15 energetisch saniert, Fassaden
in Eckersbach, Pölbitz und Weißenborn überarbeitet und farblich
neu gestaltet und der Brandschutz in der Innenstadt verbessert. Vor allem aber der komplexe Umbau der Pölbitzer FranzMehring-Straße 79 – 81 hat uns gefordert. Für den Umbau und
die Sanierungsmaßnahmen wurden Grundrisse verändert und
eine Aufzugsanlage eingebaut. Der Anbau moderner Balkonanlagen erfolgt Anfang des Jahres.

Vorstände Ralf Lenk, Diana Hübner (v. l.) & Prokurist Thomas Fischer

bleib in den eigenen vier Wänden aufrufen und Notfallpläne
für den Geschäftsbetrieb erarbeiten – alles notwendige Maßnahmen, aber wirklich keine schönen!
Und dabei war doch vieles ganz anders gedacht. Eigentlich
wollten wir unser 66stes Jubiläumsjahr gemeinsam mit Ihnen feiern. Dafür hatten wir 6 separate Veranstaltungen geplant, unter anderem eine große Udo Jürgens Show „Mit 66
Jahren…“ auf dem Zwickauer Hauptmarkt. Wir wollten Sie
einladen, nicht nur zu unseren Mieterstammtischen, sondern
auch zu unseren vielen Traditionsveranstaltungen wie der Balkonpflanzenaktion oder den Kinderferienspielen. Aber auch
bauseitig mussten wir handeln und wichtige Strangsanierungen im bewohnten Zustand wie in der Eckersbacher Höhe

Auch im Bereich der Mitgliederförderung und Öffentlichkeitsarbeit haben wir viel bewegt. Besonders die Wahl zum wichtigsten Amt der Genossenschaft, der Vertreterversammlung,
bildete dabei ein zentrales Thema 2018. Neben einer neu
aufgestellten Sozialarbeit und einem vollständig überarbeiteten
Internetauftritt haben wir mit vielen bunten Veranstaltungen
unseren Anspruch, mehr als nur ein Anbieter von Wohnraum zu
sein, mit Leben gefüllt.
Natürlich würdigten wir auch in diesem Jahr die 50-jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde und einem Präsent. Ob
Balkonpflanzenaktion im Frühjahr, dem genossenschaftlichen
Wandertag im Sommer oder unsere Weihnachtsfeiern für Jung
und Alt – fast in jedem Monat war die ZWG aktiv unterwegs in
Sachen Mitgliederförderung und Neukundengewinnung. Auch
unsere Mieterstammtische gehören bereits seit vielen Jahren
zum festen Programm. Folgende Veranstaltungen werden wir
im kommenden Jahr für Sie vorbereiten:
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oder der Albert-Funk-Straße ins nächste Jahr verschieben.
Statt mit viel positiver Energie dieses Jahr gut zu gestalten,
mussten wir uns neuen und unbekannten Ängsten stellen. Da
war die Sorge vieler vorrangig älterer Mitglieder und Mieter
um ihre Gesundheit. Aber auch den Existenzängsten galt es zu
begegnen und die Frage, ob man sich die Wohnung morgen
noch leisten würde können. Schnell haben wir kommuniziert:
wir lassen keinen im Stich. Kein Mitglied wird wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie seine Wohnung verlieren!
Quasi über Nacht wurden wir Einkaufshelfer und Maskenverteiler. Wir wurden zu Krisenhelfern und Mutmachern. Wir
haben versucht, den Genossenschaftsgedanken mit Leben zu
füllen und uns bemüht, den gewohnten Service auch unter
diesen Einschränkungen zu leisten. Wir hoffen, es ist uns geglückt?!
Nach wie vor sind verlässliche Aussagen für die kommenden Monate dieses Jahres schwierig. Die Bauvorhaben im innerstädtischen Katharinenkirchhof als auch unsere komplexe
Sanierung in der Pölbitzer Franz-Mehring-Straße wollen wir
termingerecht umsetzen. Auch die Bewirtschaftung unserer
Bestände ist momentan gesichert. Notwendige Instandsetzungsarbeiten werden erledigt und seit 19. Mai 2020 sind wir
endlich auch wieder persönlich für Sie in unserer Geschäftsstelle in der Ernst-Thälmann-Straße 101 erreichbar.
Für die kommenden Wochen und Monate wünschen wir Ihnen
vor allem Gesundheit, aber auch eine große Portion Optimismus!

NACHRUF
In aufrichtiger Anteilnahme möchten wir unsere Trauer um

HERRN GÜNTER IBISCH
zum Ausdruck bringen. Mit tiefer Betroffenheit haben wir den Tod unseres langjährigen Kollegen und
Genossenschaftsmitgliedes zur Kenntnis nehmen müssen. Wir verlieren viel zu früh ein pflichtbewusstes und respektiertes Mitglied unserer genossenschaftlichen Gemeinschaft, welches sich über viele
Jahre für die Interessen der Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft stark machte.
Mit Günter Ibisch verband uns stets eine angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unsere
Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei Ehefrau Evelyn und seinen Angehörigen.
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„Meine ZW
Hauptpreise gehen nach Eckersbach, Weißenborn und ins Stadtzentrum

Mit dem Mieterportal „Meine ZWG“ haben wir eine
Plattform für einfache Kommunikation und schnelle
Information geschaffen. Seit dem Start im Oktober
2019 gehört „Meine ZWG“ für viele Mitglieder und
Mieter zum täglichen Begleiter, wenn es ums Wohnen
in der Genossenschaft geht.
Ob Betriebskostenabrechnung, Ihre Mietvertragsunterlagen oder aktuelle Schreiben – alle wichtigen
Unterlagen haben wir im Webportal und in der dazugehörigen App für Sie zusammengestellt. Persönliche
Daten können Sie nun selbst online ändern oder mit
uns in Kontakt treten, um Reparaturen oder Anfragen
loszuwerden.
Kurz um, Sie sind einfach näher dran! Sie erreichen

uns unabhängig unserer Öffnungszeiten und von überall auf der Welt. Auch wenn die vielen Vorteile von
„Meine ZWG“ eigentlich für sich sprechen, hatten wir
uns noch ein besonderes Begrüßungsgeschenk überlegt. Unter allen, die bis Jahresende 2019 bei „Meine ZWG“ eine Registrierung vornahmen, haben wir
3 Mega-Preise verlost.
Die Gewinnermittlung erfolgte natürlich ganz neutral
und unabhängig am 5. Februar 2020. Glücksfee durfte
der ehrenamtliche Vertreter und Träger der StephanRoth-Bürgermedaille Werner Fischer spielen. Die
Preisübergabe erfolgte nach den Winterferien im kleinen Rahmen am 26. Februar 2020 in der Geschäftsstelle der ZWG. Und wir haben es spannend gemacht,
denn welchen der drei Knallerpreise man gewonnen
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hatte, erfuhren unsere Sieger erst zur Veranstaltung.
Über den dritten Preis, einen Gutschein für ein CandleLight-Dinner im Restaurant & Bar No. 9 im Wert von 100
EUR durfte Thomas Zeder aus dem Stadtzentrum jubeln.
Den zweiten Hauptpreis, ein Ticket-Gutschein der KultourZ im Wert von 200 EUR, angelte sich Sascha Finger aus
Eckersbach. Und tattaaa… den Hauptpreis, ein Stage-Deluxe-Paket für ein deutschlandweites Musical Ihrer Wahl
mit einer Übernachtung im 4- bis 5-Sterne Hotel inkl.
Frühstück und 2 Musicaltickets in der besten Kategorie im
Wert von 550 EUR, sahnte Cathleen Limpek aus Weißenborn ab. Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern!
Aber eines müssen wir an dieser Stelle doch nochmals
ganz deutlich klarstellen. Alle Nutzer von „Meine ZWG“
gehören schon längst zu den Gewinnern! Und dabei soll
es nicht bleiben. Auch künftig führen wir exklusive Gewinnspiele nur für registrierte Mieter des Portals durch.
Also bleiben Sie gespannt!

„Meine ZWG“ – was ist denn das?
Stellen Sie sich das Mieterportal „Meine ZWG“ wie eine Art digitales Mieterbüro vor. Sie können online nun ganz einfach Ihre Anfragen stellen, Reparaturen melden oder bequem die eigene Bankverbindung ändern. Zudem ist
das Mieterportal auch eine Sammelstelle für alle wichtigen Informationen
über Ihr Mietverhältnis, wichtige Formulare oder die kommenden Betriebskostenabrechnungen. Und wir halten Sie über das Portal auf dem Laufenden, über Neuigkeiten und Havarien, über die nächsten Veranstaltungen und
unser Genossenschaftsleben.

Registrierungscode vergessen?!
Sie haben Ihren Registrierungscode nicht mehr?! Sind Sie unsicher oder haben noch Fragen?! Keine Angst, wir lassen Sie damit nicht allein. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an meinezwg@zwg.de oder nehmen Sie telefonisch
mit uns Kontakt unter der Tel.-Nr.: 0375 / 430 46 – 70 auf. Wir führen Sie sicher durch die Registrierung und helfen
Ihnen zu allen Fragen rund um „Meine ZWG“.

Registrierungscode vergessen?!

v.l. Sandy Jähne, Thomas Bräunig & Katy Nowotny

h
c
li
rz
e
h
s
n
u
n
e
d
ie
h
c
s
b
ra
e
Wir v
Nach 35 Dienstjahren startet Kundenbetreuer
Thomas Bräunig ins Rentnerleben

Mehr als 35 Jahre hat Kundenbetreuer Thomas Bräunig der
ZWG ein unverwechselbares Profil gegeben. Mit Ruhe und
Sachverstand stand er am Steuer der Kundenbetreuung, hat
viele Stürme gemeistert und so manche Welle geglättet. Kein
Wunder, schließlich hat Thomas Bräunig als gelernter Vollmatrose der Hochseefischerei seine berufliche Laufbahn begonnen. Mit dem 30. Juni 2020 beendete er nun sein Arbeitsverhältnis mit der ZWG und startet in die Altersrente durch.
Den Weg in der Wohnungswirtschaft fand Thomas Bräunig
im Jahr 1985. Ab der ersten Stunde gehörten Aufgaben
wie die Kontrolle der genossenschaftlichen Objekte, die
Koordination von Reparaturen, die Klärung von Versicherungsfragen und eben vor allem Fragen, Anliegen und
Sorgen unserer Mitglieder und Mieter zu seinem Metier.
Und diese soziale Komponente seiner Arbeit setzte er
über viele Jahre auch als Betriebsratsvorsitzender der ZWG
erfolgreich fort.

Mehr als drei Jahrzehnte beruflichen Schaffens in der Genossenschaft sind eine enorme Leistung und längst nicht selbstverständlich. Heute wechseln Arbeitnehmer oft viel schneller
das Unternehmen. Langjährige Mitarbeiter in den eigenen
Reihen zu halten, die sich mit Loyalität und Zuverlässigkeit
auszeichnen und gleichsam das Unternehmen von der Pike
auf kennen, sind selten. Thomas Bräunig zeichnete das aus
und wir als Genossenschaft haben im hohen Maße davon
profitieren dürfen. Dafür danken ihm Vorstand und alle Mitarbeiter der Genossenschaft herzlich und wünschen persönlich
alles Gute, vor allem Anderen aber Gesundheit!
Die Aufgaben der Kundenbetreuung wird ab Juli 2020 Katy
Nowotny übernehmen. Frau Nowotny ist bereits seit dem
Jahr 2007 in den Reihen der ZWG und mit Aufgaben der Vermietung und Kundenbetreuung betraut. Unterstützung erhält
sie in Sachen Sozialarbeit von Michelle Schramm und bei
technischen Fragen von Sandy Jähne.
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Mutmacherständchen
Die Scheffelberger Musikanten überraschen Senioren im „Blumenhof“

Aufgepasst, hier spielt die Musik! Um genau zu sein, die Blasmusik.
In diesen Zeiten, so voller Einschränkungen und verstärkter Isolation, trifft es nicht selten unsere Senioren und Seniorinnen
besonders hart. Da haben wir uns gedacht, wir überraschen
unsere Bewohner der Wohnanlage „Blumenhof“ in der Eckersbacher Kosmonautenstraße 90 mit einem spontanen Mutmacherständchen!
Mit tatkräftiger Vermittlungshilfe unseres Nachbarschaftsvereins
„Freundliche Nachbarn“ e. V., konnten wir die Erwachsenen-

Schon
gewusst?

gruppe des Jugendblasorchesters Zwickau e. V. für ein Minikonzert unter freiem Himmel gewinnen. Am Samstag, dem 06.
Juni 2020 in der Zeit von 10.30 - 11.15 Uhr zeigten die Scheffelberger Musikanten ihr Können und sorgten damit für volle
Balkone und begeisternden Applaus.
Auch wenn viele genossenschaftliche Veranstaltungen dieses
Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fielen, so haben wir doch
versucht, mit kleinen Glanzpunkten und noch größeren Hilfsangeboten vieles zu tun, um Sie durch diese schwere Zeit zu
begleiten.

Robert Schumann, hätte seine Freude an den musizierenden jungen Leuten, die sich auf dem Zwickauer
Scheffelberg der Jugendblasmusik verschrieben haben. Seit 1962 wird dort Musik gemacht. Aus dem
Schulorchester von einst wurde ein sachsenweit anerkanntes Jugendblasorchester mit hoher künstlerischer Qualität. Mit Aufmerksamkeit und tatkräftiger Hilfe begleitet das Orchester die Arbeit der Bläserklassen am Zwickauer Käthe-Kollwitz-Gymnasium. Die Instrumentalausbildung erfolgt in Kooperation
mit dem Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau. Heute musizieren im Jugendblasorchester Zwickau
e. V. rund 150 aktive Mitglieder.
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Sanierung Magazingebäude und Torhaus schreiten voran

Bereits im Jahr 2018 drehten sich viele Gedanken des ZWGVorstands und der Bauplanung um den Erhalt und die Weiterentwicklung des innerstädtischen Katharinenkirchhofs. Im Jahr
2020 drehen sich nicht nur die Gedanken, sondern auch die
Kräne, um Zwickau ein Stück Stadtgeschichte zurückzugeben
und top-modernes Wohnen auf wahrlich historischem Grund zu
ermöglichen.
Sanierung Magazingebäude
Bereits im November 2018 erfolgten die ersten Sicherungsmaßnahmen am Zwickauer Kulturdenkmal, dem Magazingebäude.
Die stark angeschlagene Bausubstanz wurde tragwerksseitig
stabilisiert und gesichert. In den letzten Monaten waren die Herausforderungen nicht weniger groß, denn die Einschränkungen
und planerischen Unsicherheiten, welche die Corona-Pandemie
mit sich brachte, waren beispiellos. Mit großer Weitsicht und
noch mehr Mühe unserer Bauabteilung und unserem Architekturbüro gab es kaum materialbedingte Lieferengpässe oder
Ausfälle bei unseren zumeist regionalen Bauunternehmen. So
konnten bereits alle Rohbau- und Betontätigkeiten sowie die
Zimmermannsarbeiten im Inneren zum Abschluss gebracht werden. Auch die Außen- und Innenputzarbeiten stehen vor der

Fertigstellung. Von der engen Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz kann man sich bereits heute bei der Dacheindeckung
in altdeutschem Schiefer oder der denkmalpflegerischen Arbeit
am Natursteinportal des Eingangsbereiches ein Bild machen.
Ebenfalls mit großen Schritten schreiten wir beim Innenausbau
des Gebäudes voran. Der Trockenbau und die Estricharbeiten
konnten in den Obergeschossen bereits zum Abschluss gebracht
werden. Auch der Einbau der Fußbodenheizung ist schon realisiert. In den kommenden Wochen dürfen sich Maler- und
Fußbodenleger sowie unser Haustechniker verwirklichen. Bei
störungsfreiem Baubetrieb rechnen wir mit einer Fertigstellung
bereits im November 2020.
Neubau Torhaus
Nur einen Steinwurf vom Magazingebäude entfernt, entsteht
ein formvollendeter Neubau, der angelehnt an das historische
Torhaus das Ensemble um das Schloss Osterstein komplettieren wird. Modernste und ökologisch-nachhaltige Materialien,
innovative Wohnungszuschnitte und bis zu 9 m² große Balkone
ermöglichen Top-modernes Wohnen mitten im Herzen von Zwickau. Alle Wohnungen erreicht man künftig barrierefrei über
Aufzugsanlagen. Mit der Montage genau dieser Aufzüge wurde
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am 25. Mai 2020 begonnen. Zuvor wurden die Rohbauarbeiten
abgeschlossen und die letzten Geschossdecken abgedichtet. In
den kommenden Wochen steht die haustechnische Installation
für Heizung, Sanitär und Elektroanschlüsse auf dem Bauplan.
Die Fertigstellung des Neubaus peilen wir für Dezember 2020
an.
Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir uns entschieden,
das Wohnungsangebot zu erhöhen und auf eine im Erdgeschoß
geplante Gewerbeeinheit des Magazingebäudes zu verzichten.
Damit kommen wir dem Wunsch vieler Interessenten nach und
erhöhen unser Angebot an vermietbaren Wohnungen an diesem
Standort um eine weitere Einheit. So entstehen im Magazingebäude insgesamt zwei 3-Raum-Wohnungen und drei 4-RaumWohnungen und im Torhaus neun hochmoderne 2- bis 4-RaumWohnungen mit teilweise überdachten PKW-Stellplätzen.

Schon gewusst?
In den Jahren 1587 bis 1590 wurde Schloss
Osterstein zu einem prächtigen Renaissanceschloss
umgebaut.
In Folge des Dreißigjährigen Krieges 1632 wurde
Schloss Osterstein so stark verwüstet, dass es für
30 Jahre unbewohnbar blieb.

Sanierung in Pölbitz
schreitet voran
Umbau der
Franz-Mehring-Straße 83 - 87
verläuft nach Plan

Was im Jahr 2018 mit der Sanierung der Franz-Mehring-Straße
79 – 81 begann, findet nun mit der Sanierung des Schwesternobjekts in der Nr. 83 – 87 seinen Abschluss – ein komplexer Umbau,
der Maßstäbe setzt.
Wir schaffen auch in der Franz-Mehring-Straße 83 – 87 echte Barrierefreiheit in einem 1955 errichteten Altbau. Dabei werden nicht
nur aufwändig zwei Aufzugsanlagen ins Gebäude gebracht und
Balkone angebaut, sondern gleich auch sämtliche Wohnungszuschnitte geändert. So entstehen mit Fertigstellung im vierten
Quartal 2020 insgesamt 12 2-Raum-Wohnungen, 10 3-Raum-Wohnungen und jeweils 3 4-bzw. 5-Raum-Wohnungen.
Die Sanierungsarbeiten verlaufen dabei abschnittsweise. Während
im Eingang Nr. 83 das Baugeschehen am weitesten vorangeschritten ist und die letzten Malerarbeiten laufen, wird im Eingang Nr.
87 noch der Trockenbau gestellt und die Rohinstallation der Heizung und Sanitärtechnik vorgenommen. Aus alt mach neu setzt
sich nämlich auch hinter den Wänden fort. Die sanitären Ver- und
Entsorgungsleitungen werden im gesamten Objekt durch neue
Leitungen ersetzt.
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Zum Abschluss wird auch die Fassade einen Wärmedämmputz sowie einen traditionellen Farbanstrich erhalten. Um das Gebäude
auch unter Beachtung des Denkmalschutzes weiter energetisch zu
ertüchtigen, dämmen wir zusätzlich die Kellerdecken mit nachhaltig mineralischen Materialien.
Hinter dem Gebäudebereich wird aktuell die Zufahrt zu den neuen PKW-Stellflächen angelegt. Mit Abschluss der Baumaßnahmen
erfolgt natürlich noch die Gestaltung des Wohnumfeldes. Aber dieses hat schon heute viel zu bieten. Am 29. Mai 2020 wurde im
Beisein der Baubürgermeisterin Kathrin Köhler die neu gestaltete
Park- und Spielanlage der Stadt Zwickau für die Nutzung der kleinen Besucher freigegeben. Der auf einer rund 1.200 Quadratmeter
großen Gesamtfläche befindliche Spielplatz ist für Altersgruppen
bis 13 Jahren vorgesehen und verfügt nun über einen neuen Spielturm mit Rutsche und Anbaugeräten. Auf den beiden befestigten
Platzflächen stehen 5 neue Parkbänke für Verschnaufpausen und
ein 11 Quadratmeter großes Holzdeck, das zum Sonnenbaden einlädt. Eingerahmt wird die Anlage von neun schmalkronigen Hainbuchen, zahlreichen Groß- und Kleinsträuchern sowie Stauden in
einem Hochbeet.
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Mieterstamm
Fast alle Stammtischrunden mussten wegen dem Kontaktverbot ausfallen

Bereits in der 12. Auflage hatten wir auch im Jahr 2020 unsere Mieterstammtische vor Ort in unseren Wohngebieten fest
in Planung. Die Lokalitäten und Veranstaltungsorte waren teils
gebucht, das Essen vielfach schon bestellt sowie Aushänge und
Teilnehmerlisten in Vorbereitung. Und dann kam Corona.
Lediglich unseren ersten Stammtisch im Stadtteil Weißenborn
konnten wir noch durchführen. Die Eröffnung dieser einzigen
Veranstaltung übernahm Vorstand Ralf Lenk mit einem Überblick
über das aktuelle Baugeschehen mit Schwerpunkt auf den Weißenborner Stadtteil. Finanzvorstand Diana Hübner konzentrierte
sich in ihren Ausführungen auf das Zahlenwerk. Anschaulich erläuterte sie die wirtschaftliche Situation der ZWG vor dem Hintergrund des aktuellen Jahresabschlusses. Marketingleiter Andreas
Löffler informierte über die zu diesem Zeitpunkt geplanten Veranstaltungen der ZWG. Auch Aufsichtsrat Michael Ubl brachte sich
ins Gespräch mit ein.
Insgesamt 11 Mitglieder folgten am 03.03.2020 der Einladung
der Genossenschaft ins ACHAT Hotel Zwickau. Besonders die
Belange unserer Mitglieder und Mieter aus der Dieselstraße standen im Fokus. Das Parkverhalten einer am Standort ansässigen
Firma sorgte dabei genauso für Diskussionen, wie die Umfrage

der ZWG und die damit verbundene Ablehnung zur Errichtung
von 24 Carport-Stellplätzen.
Alle weiteren Stammtische für die Mitglieder und Mieter in Pölbitz, in Eckersbach und dem Stadtzentrum mussten wir leider absagen. Dabei ist uns bewusst, dass viele unserer Mitglieder und
Mieter diese Möglichkeit gern nutzen, um mit der Geschäftsleitung und Vertretern des Aufsichtsrates ins Gespräch zu kommen,
sich über Neuigkeiten in ihren Quartieren zu informieren oder
einfach, um Sorgen und Probleme anzusprechen.
Wir weisen an dieser Stelle nochmals gern darauf hin, dass Sie
nicht bis zum nächsten Stammtisch warten müssen, um mit uns
ins Gespräch zu kommen. In der Geschäftsstelle der Genossenschaft sind wir persönlich für Sie da und über alle Medien hinweg
erreichbar. Besonders unser Mieterportal bietet dabei erhebliche
Vorteile in einer direkten und zielgerichteten Kommunikation,
denn Ihre Anliegen landen binnen Sekunden systemgestützt
beim richtigen Bearbeiter. Probieren Sie es doch einfach mal aus!
Im kommenden Jahr planen wir natürlich neu und hoffen
schon heute auf rege Beteiligung für unsere Mieterstammtische in 2021!
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Mehr als 80 Einkäufe für Risikogruppen absolviert
Zum Schutz unserer Mitglieder mit erhöhtem Risiko für eine
Infektion mit dem Corona-Virus haben wir in Partnerschaft mit
unserem Nachbarschaftshilfeverein „Freundliche Nachbarn“
e. V. eine Einkaufshilfe organisiert. Und das lief prima!
Bereits ab Mitte März erhielten wir erste Anfragen, ob eine
Unterstützung bei den notwendigen Wegen in den Supermarkt, zur Post oder der Apotheke möglich sei. Für Sigrun
Georgi und ihr Team der „Freundlichen Nachbarn“ war dies
gar keine Frage, denn der Begleitservice gehörte schon immer
zum festen Bestandteil des umfangreichen Vereinsangebots.
Kurzerhand wurde aus den begleitenden Einkaufsfahrten ein
Einkaufsservice mit Mundschutz und vielen Listen. Zumeist telefonisch wurden die Einkaufswünsche übermittelt und den

Mitgliedern und Mietern der Genossenschaft, welche risikobedingt einen Weg außerhalb der sicheren vier Wände scheuten,
vorbeigebracht. Auch die 94-jährige Frau Kindermann aus der
Eckersbacher Höhe griff gern auf diesen Service zurück. Die
Kinder nicht in der Nähe, der Weg in die Märkte beschwerlich
und gefühlt gefährlich – zum Glück, so betonte Frau Kindermann, wohnt man da in einer Genossenschaft, die Nachbarschaftshilfe groß schreibt und wo keiner allein gelassen wird,
besonders nicht in solch einer Krise.
Aber nicht nur für Frau Kindermann waren die „Freundlichen
Nachbarn“ auf Tour. Insgesamt 80 Fahrten in den Supermarkt,
zu Ärzten oder in die Apotheke wurden in den letzten Wochen
absolviert. Eine tolle Leistung des Vereins „Freundliche Nachbarn“, die wir ganz hoch wertschätzen!

r!
e
d
n
a
in
e
it
M
rn
e
rd
fö
ir
W
ZWG unterstützt Nachbarschaftsprojekte mit 25.000 EUR

Bereits in der letzten Ausgabe des Mietermagazins haben wir
Ihnen unseren Nachbarschaftsfonds vorgestellt. Das Miteinander in unserer Mieterschaft liegt uns am Herzen, deshalb
fördern wir aktive Hausgemeinschaften und nachbarschaftliche Projekte.
Egal ob Mieterfest, kleine Verschönerungen im Wohnumfeld,
ein Ausflug mit vielen Nachbarn oder eine gemeinsame Aufräumaktion mit Feierabendbierchen und Roster – wir beteiligen uns gern an Ihren Ideen. Vorgaben gibt es dabei nicht,
nur eines sollte allen Projekten innewohnen – die Förderung
der Hausgemeinschaften und des Miteinanders!
Ab Januar 2020 bestand die Möglichkeit, einen Antrag auf
Unterstützung zu ihrem Vorhaben einzureichen. Im ersten
Quartal dieses Jahres meldeten sich fünf Hausgemeinschaften
mit ganz unterschiedlichen Vorhaben. Von einer Verschöne-

rung des Hauseingangsbereiches über eine Umgestaltung der
Blumengärten vorm Objekt bis hin zu Hausfesten erreichten
uns ganz unterschiedliche Anträge. Einer raschen Prüfung und
Umsetzung der Mietervorhaben kam allerdings die CoronaPandemie dazwischen. Dies holen wir noch in diesem Monat
nach. Über die Mittelvergabe entscheiden wir allerdings nicht
allein, sondern gemeinsam mit unseren ehrenamtlichen Mietervertretern aus den jeweiligen Wohngebieten.
Haben auch Sie Ideen? Ihr Nachbarschaftsprojekt können Sie
gern ganz formlos in einem kurzen Brief beschreiben. Gern
können Sie auch unser Antragsformular nutzen. Dies finden
Sie im Downloadbereich unserer Homepage und in der Formularsammlung des Mieterportals. Unsere Sozialbetreuerin
Michelle Schramm nimmt Ihre Anträge gern entgegen und
beantwortet Ihre Fragen.

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Ideen!

Michelle Schramm
Tel.: 0375 / 430 46 57
E-Mail: m.schramm@zwg.de
Mietersprechstunde:
immer dienstags in der Geschäftsstelle
der ZWG oder nach Vereinbarung.

Ihr
Ansprechpartner

Ein Formular zur Beantragung der Förderung
von Nachbarschaftsprojekten finden Sie auf
unserer Website www.zwg.de im DownloadBereich.
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Einfach mit anpacken!
Ute Salomon aus dem Wostokweg fertigt
ehrenamtlich Mund-Nasen-Schutz
Einfach mal anpacken, einfach was Sinnvolles tun, das dachte
sich Vereinsmitglied und Mieterin Ute Salomon, als die Corona-Krise Fahrt aufnahm. Und wenn zu den eigenen Hobbys
dann noch Nähen zählt, war der Schritt zum ersten Mundschutz gar nicht mehr so weit.
Bei schönstem Aprilwetter verbrachte sie viele Stunden vor
ihrer Nähmaschine, um geschickt und flink Mund-NasenSchutzmasken zu fertigen. Bettwäsche aus reiner Baumwolle
wurde über unseren Nachbarschaftshilfeverein „Freundliche
Nachbarn“ zusammengetragen. „Nur die Gute, die zum Kochen“, wie Geschäftsführerin Sigrun Georgi augenzwinkernd
betonte. Die Befestigung des Gummizugs stellte dabei die
größte handwerkliche Herausforderung dar. Und Gummiband
ist teuer geworden. Zum Glück unterstützte hier Vereinsmitglied Ingeborg Adam aus dem Weitblick, welche noch viele
Gummibänder aus DDR-Zeiten im Schrank verwahrt hatte. So
entstanden bis heute mehr als 100 Schutzmasken, welche
den hochbetagten Vereinsmitgliedern mit Risiken und in der
Genossenschaft ausgereicht wurden.

Seit 1993 ist für Ute Salomon die Genossenschaft ihre Heimat
und Eckersbach ihr Stadtteil. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn Ute Salomon ist vor allem ein engagiertes Vereinsmitglied bei den „Freundlichen Nachbarn“. Bereits seit dem
Jahr 2002 trat sie den „Freundlichen Nachbarn“ bei und ist
bis heute gern geblieben. Ob Gymnastikkurse oder Ausfahrten, ob Handarbeitsgruppe oder Mitglied im Chor „Singekreis
Frohsinn“ – Ute Salomon lebt das Miteinander.
Wir sagen herzlich Danke, auch an Frau Roos aus der Heisenbergstraße, die ebenfalls Masken mit fertigte, für so viel genossenschaftliches Engagement und gelebte Gemeinschaft,
nicht nur in Zeiten der Krise!

Sie wollen
auch helfen?
Unser Verein „Freundliche Nachbarn“ e. V.
freut sich über jede Spende
Spendenkonto:
IBAN: DE56 8705 5000 2202 0016 73
Sparkasse Zwickau

Frau Roos

Frau Salomon

Unser Krisentagebuch
Hannelore Pfob erlebte, was keiner erleben will –

Foto: Istockphoto: asbe

einen katastrophalen Wasserschaden

In den Morgenstunden des 19. Novembers 2019 meldete unser Havariedienst einen Leitungswasserschaden in der Eckersbacher Albert-Funk-Straße. So nüchtern die Meldung auch klingen mag, so problematisch war das Ergebnis für viele
Mieter des Objekts. Auch Hannelore Pfob war betroffen und würde diese Nacht
wohl am liebsten vergessen.

Am havarierten Strang der Albert-Funk-Straße 122 trat
Wasser in den Versorgungsschacht und am Ende auch
in die Wohnungen. Insgesamt vier Wohnungen waren
betroffen.
Am frühen Morgen entdeckte Frau Pfob das viele Wasser
in ihrer Wohnung. Neben den Technikern waren auch unsere Kundenbetreuer Thomas Bräunig und Sandy Jähne
schnell vor Ort, um die Schäden aufzunehmen und erste
Maßnahmen in den betroffenen Wohnungen zu organisieren. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr waren nötig,
um das viele Wasser aus dem Kellern und Wohnungen zu
pumpen. Auch die Profis der Firma Helot wurden herangezogen, die sich auf Wasserschadensanierung spezialisiert haben. So konnten bereits am Vormittag die ersten
Trocknungsgeräte aufgestellt werden.
Besonders schwer hatte es jedoch die Wohnung von
Hannelore Pfob erwischt. Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer – kaum ein Raum, der keine Wasserschäden aufwies. Schnell war klar, ein Auszug und eine Sanierung
ihrer Wohnung waren hier nötig. Und noch eines war uns
schnell klar, die rüstige Seniorin brauchte all unsere Hilfe.
So wurden die von der Firma Helot bereitgestellten Umzugskartons mit den persönlichen Sachen von Frau Pfob
gepackt und das vollmöblierte Ausweichquartier der ZWG
konnte schnell bezogen werden. Unser Nachbarschaftshilfeverein, die „Freundlichen Nachbarn“, unterstützten
sie beim Ausräumen ihrer Schränke.

Und die schlechten Nachrichten rissen nicht ab. Die zwingend notwendigen Trocknungsarbeiten und
die anschließende Wohnrauminstandsetzung hätten Monate in
Anspruch genommen. Nach dem
ersten Schock war ein Umzug in
eine altersgerechte Wohnung der naheliegende und richtige Schritt. Natürlich
unterstützten wir Frau Pfob nach Kräften. Unser Vermietungsteam fand fix eine geeignete Wohnung in ihrem Wohnquartier. Unsere Sozialarbeiterin Frau
Schramm und Prokurist Thomas Fischer kümmerten sich
vom Großen bis ins Kleine. Ein neues Mobiltelefon wurde angeschafft, das Festnetztelefon von Frau Pfob funktionierte ja nicht mehr im Ausweichquartier. Gemeinsam
wurden Fahrten in Technikmärkte und Einrichtungshäuser
unternommen, um die vom Wasser beeinträchtigten Möbel und Utensilien zu ersetzen. Zum Glück hatte Frau Pfob
eine Hausratversicherung abgeschlossen, welche für die
Schäden an der Einrichtung aufkam.
Damit Frau Pfob sich schnell wieder heimisch fühlen
konnte, wurden die Wände ihrer neuen Wohnung nach
Ihrer Vorliebe farblich gestaltet und die Küche von einem
Küchenstudio perfekt an die neue Wohnung angepasst.
Persönliche Gegenstände aus der alten Wohnung erhielten dank unserer Handwerker des Tochterunternehmens
Eco & Home wieder ihren ursprünglichen Platz an der
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Und was lernen wir aus dieser Geschichte?
Genau drei Dinge!

WOHNEN UND FREIZEIT

1

Die Versorgungsleitungen in der Albert-Funk-Straße
werden sukzessive erneuert, wohl wissend, dass eine
Strangsanierung immer mit Einschränkungen und Aufwand für
unsere Mitglieder und Mieter verbunden ist.

Wand zurück und Lampen sowie Gardinenstangen
wurden entsprechend platziert. Eine Woche vor ihrem
80. Geburtstag kam dann auch die langersehnte Möbellieferung und sie konnte die erste Nacht auf einem
neuen Bett in ihrer neuen Wohnung schlafen. Und seitdem ist sie schon richtig heimisch geworden, wie wir
bei unserem Geburtstagsbesuch persönlich feststellen
konnten.

2

Das Zusammenspiel in unserem Team hat gut funktioniert. Kundenbetreuung, Bautechnik, Sozialarbeit sowie unser
Verein „Freundliche Nachbarn“ und die Tochterfirma Eco &
Home haben großartiges geleistet und einmal mehr bewiesen, dass bei uns keiner allein gelassen wird!

Wir wünschen ihr und allen Betroffenen nochmals
alles Gute! Mögen Sie künftig von solchen
Katastrophen bewahrt bleiben.

3

Der Abschluss einer Hausratversicherung hat Hannelore Pfob vor schlimmen Folgen bewahrt. Ohne diese Absicherung wäre sie auf viele tausend Euro Sachschaden sitzen
geblieben. Wir empfehlen nachdrücklich, das Schicksal von
Frau Pfob ernst zu nehmen und den eigenen Versicherungsschutz zu überprüfen!

Vermüllung nimmt zu
Richtiger Umgang mit dem Hausmüll schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel

Wir müssen an dieser Stelle nochmals auf ein unschönes Thema hinweisen und Sie bitten, dazu beizutragen, Abfälle und
Müll richtig zu entsorgen.
In vielen Wohngebieten quellen die gelben Tonnen über, weil
Fehlwürfe, Gartenabfälle und Sperrmüll in der Tonne landen.
Dies führt zu großen Problemen mit dem Entsorger, zur Vermüllung in den Wohngebieten und zu steigenden Kosten für
uns alle!
Sperrige Gegenstände wie Matratzen, Teppiche oder ganze
Möbelstücke gehören zum Sperrmüll und haben im Hausmüll
nichts zu suchen! Auch müssen wir eine deutliche Zunahme

Kleiner Tipp: Die Entsorgung von Sperrmüll ist einmal pro Jahr kostenfrei. Für die
Anforderung eines Containers nutzen Sie
einfach Ihre Entsorgungskarte für Sperrmüll.

der Vermüllung in den Keller- und Gemeinschaftsräumen feststellen. Dies zieht nicht nur Ungeziefer an, sondern stellt auch
eine große Gefahr im Brandfall dar. Bitte informieren Sie uns
rechtzeitig über Missstände in Ihren Häusern. Die Vermüllung
von Kellerräumen ist kein Kavaliersdelikt und widerspricht
der Hausordnung.
Müllentsorgung hat auch immer etwas mit gegenseitiger
Rücksichtnahme und Mitverantwortung zu tun. Jeder kann
seinen Beitrag leisten, für unsere Umwelt, für ein schönes
Wohnumfeld und für mehr Sicherheit vor der eigenen Tür.

Wir wünschen
allen Mitgliedern &
Mietern schöne
Sommertage.
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Bleiben Sie
gesund!

www.zwg.de
Telefon: 0375 - 430 460
Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft eG
Ernst-Thälmann-Straße 101 | 08066 Zwickau | wohnung@zwg.de

