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Liebe Mitglieder und Freunde unserer Genossenschaft,

 

herzlich willkommen in der Sommerausgabe unseres 

Mitgliedermagazins. Wir freuen uns, dass wir Ihnen im 

Magazin in gewohnter Tradition über unsere gemein-

same Sitzung mit den Mitgliedervertretern berichten 

und unsere aktuell laufenden Projekte in den Wohn-

gebieten vorstellen können. Wir freuen uns umso mehr, 

dass wir im Magazin endlich auch wieder auf genossen-

schaftliche Veranstaltungen eingehen können, die wir 

„postpandemisch“ und voller Hoffnung und Vorfreude 

im Moment planen und voranbringen. Es überwiegt bei 

uns die Hoffnung, dass der erlebte Lockdown“wahn-

sinn“ in den kommenden Herbst- und Wintermonaten 

nicht in eine erneute Runde gehen muss. Deshalb sei 

an dieser Stelle schon verraten, dass wir unsere so  

beliebte Senioren-Weihnachtsfeier im Tivoli und dieses 

Jahr erstmals auch einen genossenschaftlichen Weih-

nachtsmarkt Ende des Jahres für alle Mitglieder organi- 

sieren werden. Wir wollen wieder zusammenkommen, 

nachdem wir Einschränkungen und Verzicht in den 

letzten Monaten erleben mussten, was sich wohl nur die 

wenigsten von uns haben im Vorfeld vorstellen können.

Schauen Sie im eigens dafür geschaffenen Veranstal-

tungskalender im Magazin oder tagesaktuell auf unserer 

Homepage www.wohnen-in-freiberg.de. 

 

Was gibt́ s noch im Magazin? Unter anderem weiter-

führende Informationen über den zum Jahreswechsel 

bevorstehenden Wechsel des Kabelnetzbetreibers. Die 

Telekom baut in ganz Freiberg ihr Glasfasernetz aus. 

Zum Jahreswechsel werden auch unsere Wohnungen 

an dieses moderne und leistungsfähige Datennetz an-

geschlossen. Die über mehr als ein Jahrzehnt erfolgte, 

sehr gute Zusammenarbeit mit der Telecolumbus und 

jetzt PYUR endet mithin. 

Und auf das Thema Klimaschutz, den damit wachsen-

den Herausforderungen und Konsequenzen, wollen wir 

im Magazin für Sie eingehen. Ich persönlich bin der 

Überzeugung, dass dies nur der Auftakt sein wird. Der 

Auftakt für die langfristige Großbaustelle „Klimaneutra-

lität“. Bestätigt sehen wir uns bei unseren Planungsvor-

gaben für die bevorstehenden Neubauprojekte: In beiden  

Projekten entstehen nicht nur tolle Wohnquartiere für 

alle Generationen. Es entstehen auch Energiesparhäuser.  

Die hierfür notwendigen Mehrkosten sollen über staat-

liche Förderungen mittels Geldzuschüssen und günstigen  

Finanzierungszinssätzen zu großen Teilen aufgefangen 

werden. Es bleibt spannend, ob wir solche Unterstüt-

zung auch beim Projekt „Klimaneutralität“ für unsere 

schon bestehenden Häuser und der darin zur Anwen-

dung kommenden Gebäudetechnik erhalten können 

oder ob die unvermeidliche Transformation durch die 

genossenschaftliche Gemeinschaft allein zu Schultern 

sein wird. Wir bleiben dran, bringen uns im Rahmen 

unserer (begrenzten) Möglichkeiten ein und halten Sie 

natürlich immer auf dem Laufenden.

Ihr Thomas Buckreus
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Bericht zur Vertreterversammlung

Bericht  
zur letzten 
Vertreter- 
versammlung

Im Wesentlichen ging es in der ordentlichen Vertreter-

versammlung um den Jahresabschluss des Geschäfts-

jahres 2020. Für unsere Genossenschaft ein sehr erfolg-

reiches Jahr. Erstmals seit vielen Jahren hat sich die Zahl 

unserer Mitglieder wieder erhöht. Mit insgesamt 4.982 

Mitgliedern ist unsere Gemeinschaft wieder auf dem 

Weg zur 5.000er-Marke. Verbunden ist dies mit einem 

sehr erfreulichen, deutlichen Abbau unseres Woh-

nungsleerstandes um immerhin 130 Wohnungen. Ein 

unglaublich gutes Ergebnis, was so nur schwer wieder-

holbar sein wird. 15 Mio. Euro haben wir im Jahr 2020 

in unsere Häuser, Wohnungen und Außenanlagen in-

vestiert, nochmals fast 3 Mio. Euro mehr als das Jahr 

zuvor. Ein enorm anspruchsvolles und umfassendes 

Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm be-

gleitet uns.

 

WAS WURDE GESCHAFFT?

• 14 große Wohnungen haben wir durch Zusam- 

 menlegung von jeweils zwei alten Wohnungen  

 geschaffen und an Familien vermietet.

• Fast 400 Wohnungen wurden  

 zur Neuvermietung neu hergerichtet.

• Unsere Modernisierung des Gebäudes Friedmar- 

 Brendel-Weg 12/14 in Friedeburg wurde abge- 

 schlossen. 18 neue Wohnungen sind entstanden.  

 Für 17 haben wir unmittelbar neue Mieter finden  

 können, eine barrierefreie 87-m2-Wohnung steht im  

 Erdgeschoss noch zur Vermietung zur Verfügung. 

• Über 140 Balkone wurden neu an unsere Häuser  

 angebracht und bringen unseren Bewohnern  

 nach Jahrzehnten ohne Balkon nun etwas mehr  

 Freiraum und Wohnqualität.

• An vier Häusern haben wir die Fassaden  

 umfassend repariert und neu gestaltet.

• An 660 Wohnungen haben wir  

 die Eingangstüren erneuert.

• Acht Müllplätze wurden erneuert und eingezäunt.

• Fast 40 Stellplätze wurden neu geschaffen.

 

Daneben haben wir Instandhaltungen vom Keller bis 

zum Dach in zahlreichen Häusern vorgenommen und 

auch unsere beiden geplanten Quartiersentwicklungen 

„Freiberger Garten“ und „Haus der Generationen“  

planungsseitig vorangebracht.

Zur nachhaltigen Sicherung einer ausgewogenen Be-

triebswirtschaft haben wir im Wohngebiet Wasserberg 

die Nutzungsgebühren etwas angepasst. Betroffen waren  

2.100 Haushalte. Insgesamt stehen der Genossenschaft 

durch diese Anpassung nun jährlich knapp 400 TEuro 

Mehreinnahmen zur Verfügung, die vollständig in die 

Weiterentwicklung des Wohngebietes Wasserberg fließen. 

Der Jahresabschluss und Lagebericht wurde den Ver-

tretern vom Vorstand vorgestellt und Rede und Antwort 

gestanden. Ferner erfolgte gegenüber den Vertretern 

der Bericht des Aufsichtsrates, welcher erstmals vom 

neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, André Kolmschlag, 

vorgetragen wurde. Der Wirtschaftsprüfer des Verbandes  

der sächsischen Wohnungsgenossenschaften, Herr André  

Gerber, fasste die Prüfungstätigkeit zusammen und  

bestätigte den Vertretern Ordnungsmäßigkeit und die  

Erteilung eines uneingeschränkten Prüfungsvermerkes. 

Im Ergebnis der Beratungen stellten die Vertreter den 

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 mit einer 

Bilanzsumme von 145 Mio. Euro fest. Der im Jahr 2020 

erzielte Gewinn in Höhe von 170 TEuro wird zu 70 TEuro  

Die Mitgliedervertreter kamen erstmals in diesem 

Jahr am 17. Juni mit Vorstand und Aufsichtsrat 

zusammen, pandemiebedingt im Tivoli.
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in die Gewinnrücklagen gebucht, 100 TEuro werden 

dem Gewinnvortrag zugewiesen und erhöhen diesen 

auf nunmehr 2 Mio. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat 

wurde von der Vertreterversammlung für das Jahr 2020 

Entlastung erteilt. Der Vorstand und Aufsichtsrat danken 

an dieser Stelle den Vertretern für die sehr konstruktive 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Sinne der er-

folgreichen Entwicklung unserer Genossenschaft. Alle 

drei Unternehmensorgane danken auch an dieser 

Stelle nochmals den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern für die erzielten Ergebnisse. Ein Ergebnis, welches 

nur als Teamleistung aller möglich ist. Weiter so!

Für alle Interessierten steht der Geschäftsbericht für das 

Geschäftsjahr 2020 nun auf der Homepage zum Nach-

lesen zur Verfügung. Wer sich ein gedrucktes Heft 

wünscht, kann sich dies gerne im Genossenschaftshaus 

abholen.

Die Vertreterversammlung hat neben den Beschlüssen 

zum Jahresabschluss zwei weitere Beschlüsse gefasst. 

Zum einen ändern wir unsere Satzung im § 41 Abs. 5 in 

der Weise, dass eine Verzinsung von Genossenschafts-

anteilen zukünftig für alle eingezahlten Anteile möglich 

sein wird. Im Magazin gehen wir ausführlich auch auf 

die für 2020 erfolgte erstmalige Verzinsung für unsere 

Mitglieder ein. Diese erfolgte nach aktueller Satzungs-

lage lediglich für die freiwilligen Anteile. Vorstand, Auf-

sichtsrat und Vertreterversammlung haben dies nun auf 

alle Anteile erweitert, was demnach nun auch allen Mit-

gliedern der Genossenschaft zu Gute kommen wird.

Zudem haben wir uns intensiv über die Thematik „Park-

plätze im Wohngebiet“ ausgetauscht. An sehr vielen 

Stellen wird es zunehmend schwerer und teilweise  

unmöglich, einen Parkplatz zu finden. Zu erklären ist 

dies relativ einfach. Die zu DDR-Zeiten erfolgte Wohn-

gebietsplanung hatte schlicht eine derart hohe Pkw-

Anzahl nicht „auf dem Zettel“. Ferner erhöht sich die 

Anzahl der Pkws mit jeder neuen Familie, die zu uns 

kommt, um in der Regel zwei Autos. Von Fahrrädern gar 

nicht zu sprechen, für die wir nicht nur wegen der  

immens steigenden Anzahl, sondern auch mit Blick auf 

die E-Bikes adäquate Antworten finden müssen.

Die Genossenschaft baut jedes Jahr als Antwort neue 

Stellplätze. Beispielsweise in 2020 40 Stück auf dem 

Seilerberg, das Jahr zuvor über 80 auf dem Wasserberg. 

Dieses Jahr sollen über 100 weitere auf dem Wasser-

berg und ca. 20 weitere in Friedeburg entstehen. 

Damit für diese neuen Stellplätze nicht unnötig viel Grün 

weichen muss, wollen wir zunehmend auch unsere  

alten Garagenhöfe reaktivieren bzw. neu entwickeln. 

Dies bedeutet, dass wir beispielsweise am Familiengarten  

den Garagenhof zurückbauen werden, um an dieser 

Stelle so effizient wie möglich neue Abstellmöglichkeiten  

für die Bewohner zu schaffen. Wir werden nun Stück für 

Stück in den kommenden Jahren die einzelnen Garagen- 

höfe prüfen und insofern möglich sinnvoll konzeptionell 

entwickeln und umbauen. Die entsprechenden Miet- 

oder Pachtverträge werden an den betroffenen Stellen 

zu gegebener Zeit entsprechend aufgelöst. Die betrof-

fenen Mitglieder erhalten als „Wiedergutmachung“ zwar 

keinen Sonderpreis, aber sehr wohl einen einmaligen 

Erstzugriff bei der Vermietung der neu entstehenden 

Stellplätze oder Garagen. Wir möchten betonen, dass 

wir hier nur Schritt für Schritt vorgehen können – 

sprich nicht an allen Orten gleichzeitig aktiv sein kön-

nen. Ferner ist uns wichtig zu betonen, dass Kündi-

gungen von Miet- oder Pachtgaragen nur erfolgen, 

insofern ein entsprechendes Entwicklungskonzept 

steht und auch unverzüglich umgesetzt wird. Damit 

dann auch so schnell wie möglich neue Parkmöglich-

keiten entstehen, nachdem die vorhandenen alten  

Garagen entfernt wurden. Im Zuge dieses strategischen 

Vorgehens stimmt die Genossenschaft seit letztem Jahr 

bereits keinem Verkauf von Pachtgaragen mehr zu. 

Wir bemühen uns sehr, die Situation so schnell es geht 

für alle Bewohner zu verbessern und dabei so wenig wie 

möglich in das vorhandene Grün einzugreifen. Wir bitten  

aber auch um Verständnis, dass wir dennoch einige 

Jahre benötigen und dass immer auch Kompromisse 

nötig sind.

Ihr Thomas Buckreus
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Bericht Vorstellung neuer Mitarbeiter

ANETT SEELIG

TORSTEN MÜLLER

ÜBER MICH

• Alter: 59 Jahre

• Beruf: Facharbeiter für Grünanlagen 

• Meisterabschluss für Garten-  

 und Landschaftsbau in Pillnitz

• Hobbys: Natur in all ihrer Schönheit,  

 Floristik, Kräuterwanderungen

ÜBER MICH

• Alter: 53 Jahre

• Beruf: gelernter Instandhaltungsmechaniker

• Hobbys: Natur, Garten, Motorradtouristik

• Mitglied im Gartenverein

Vorstellung 
neuer Mitarbeiter

Wenn Kreativität und Freude beim Gestalten gefragt 

sind, dann bin ich seit 01. März 2021 in der Genossen-

schaft zur Stelle. Die Gestaltung der Außenanlagen ist 

für mich eine spannende Aufgabe – genau das hat mich 

bewogen, noch einmal neue Wege zu gehen.

Von der Natur profitieren heißt für mich, naturnah zu 

gestalten und Mehrgenerationen in Vielfalt zu vereinen. 

Diesen Weg möchte die Genossenschaft in Zukunft ein-

schlagen und ich möchte diesen aktiv begleiten. Es ist 

mir ein Bedürfnis, allen neuen Kollegen für die groß-

artige Aufnahme zu danken. Ich fühle mich in meinem 

neuen Team sehr wohl.

Ihre Anett Seelig

Seit Dezember vorigen Jahres unterstütze ich, Torsten 

Müller, das Team der Hausmeister in Friedeburg bei der 

Wohnungsgenossenschaft Freiberg. 

Nach fast 15 Jahren Schichtdienst als Instandhaltungs-

mechaniker/Schichtleiter suchte ich eine neue Heraus-

forderung, die ich bei der Genossenschaft gefunden 

habe. Jeden Tag für die Mitglieder da zu sein und stets 

ein offenes Ohr für ihre Probleme zu haben, das ist mir 

sehr wichtig. 

Danken möchte ich den Hausmeistern in Friedeburg für 

die gute Einarbeitung und die Aufnahme in der Truppe. 

Mit einem herzlichen Glück auf, 

Ihr Torsten Müller 
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KATRIN SCHWARZE

MANJA GRATZ

ÜBER MICH

• Alter: 40 Jahre 

• Beruf: gelernte  

 Fremdsprachenkorrespondentin

• Hobbys: Familie und Freunde, Kochen,  

 Backen, Reisen, Sport

ÜBER MICH

• Alter: 41 Jahre

• Beruf: Buchhalterin

• Hobbys: Wandern, Radfahren, Zeichnen,  

 Lesen, Yoga

Wir heißen unsere neuen Kollegen herzlich willkommen in unserem Team. Gleichzeitig verabschieden wir uns bei 

drei Mitarbeiterinnen, die das Arbeitsleben hinter sich gelassen haben und nun den wohlverdienten Ruhestand 

genießen können. 

Frau Rothe (26 J. im Unternehmen), Frau Schalomon (30 J. im Unternehmen), Frau Franke (32 J. im Unternehmen)

Wir danken diesen drei Kolleginnen für ihre engagierte, langjährige Mitarbeit in unserer Genossenschaft und wünschen  

ihnen nun Zeit, Träume zu verwirklichen, viele fröhliche Momente und ganz viel Entspannung. 

Seit Januar unterstütze ich das Team Wasserberg in der 

Kundenberatung bei der Wohnungsgenossenschaft 

Freiberg eG. Mir ist es sehr wichtig, für alle Anliegen 

unserer Mitglieder eine Lösung zu finden und immer als 

Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. 

Ich bedanke mich bei allen Mitglieder und Kollegen für 

die tolle Aufnahme. 

Ihre Katrin Schwarze

Seit November 2020 bin ich Teil des Teams der  

Wohnungsgenossenschaft Freiberg und unterstütze  

als Sachbearbeiterin die Finanzabteilung im Bereich  

Finanzen und Controlling.

Nach meinem Abschluss des Studiums der Betriebswirt-

schaftslehre als Dipl.-Kffr. (FH) 2004 in Dresden war ich 

8 Jahre in der Buchhaltung einer Herstellerfirma für 

Lkw-Aufbauten in Dresden tätig, weitere 7 Jahre führte 

ich die Buchhaltung einer Firma mit Schwerpunkt Bau 

für altersgerechtes Wohnen. 2020 war es dann Zeit für 

eine neue berufliche Herausforderung. Vom ersten Tag 

an bin ich vom Team unserer Genossenschaft freund-

lich aufgenommen worden, die Zusammenarbeit ist toll. 

Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten als Buchhal-

terin unterstützend einbringen zu können.

Ihre Manja Gratz
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Bericht Signalversorgungswechsel zur Telekom

Die vorbereitenden Baumaßnahmen für die angesetzte 

Umstellung der Multimedianschlüsse vom derzeitigen 

Versorger PYUR hin zur Telekom laufen nach und nach an. 

Hierbei werden in unseren Objekten, aber auch auf 

unseren Außenanlagen bzw. auf öffentlichem Grund, 

verschiedenste Arbeiten von Fachfirmen durchgeführt, 

die durch die Telekom beauftragt wurden. Unter anderem  

werden das Glasfasernetz verlegt und die Hausan-

schlüsse auf die modernste Technik umgerüstet.

Alle Arbeiten in unseren Objekten sind mit uns abge-

stimmt und die beauftragten Baufirmen werden sich mit 

Hausaushängen vor Beginn der Baumaßnahmen  

ankündigen. Dabei kann es durchaus zu kurzweiligen 

Einschränkungen bei der TV- und Internetversorgung 

kommen. 

Es ist sichergestellt, dass an keinem Tag die Signal- 

versorgung komplett ausfallen wird!

Wechsel von PYUR
zur Telekom Anfang 2022

Unsere Mitglieder dürfen sich bald über eine 

hervorragende Signalanbindung für Fernsehen 

und Internet freuen.
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Alle bisherigen Angebote, welche Ihnen die Telekom 

zugesendet hat, sind allgemeine Werbeschreiben. Diese  

können Sie ignorieren, da die Angebote nichts mit unserer  

Umstellung zu tun haben. 

Sie erhalten zeitnah und erkennbar spezielle Mitglieder-

angebote von der Telekom, die auf die verschiedensten 

Nutzungswünsche zugeschnitten sind. Haben Sie sich 

für eines der Angebote entschieden, schließen Sie einen 

Nutzungsvertrag mit der Telekom ab.

Da wir möchten, dass der Wechsel für unsere Mitglieder 

möglichst angenehm und unkompliziert erfolgt, haben 

wir mit PYUR vereinbart, dass Ihre Verträge automatisch 

auslaufen. Sie brauchen nicht selbst kündigen!

Für die Umstellung muss keine Firma in Ihre Wohnung. 

Auf Wunsch wird Ihnen ein Programmeinstellservice zur 

Verfügung gestellt. 

Danny Grämer 

Sachbearbeiter Bau- und Gebäudetechnik

WAS BEIM WECHSEL  
ZU BEACHTEN IST

Wir werden Sie in Zusammenarbeit mit der Telekom 

über die weiteren Verfahrensschritte, wie Sie sich zu 

welchem Zeitpunkt verhalten müssen, rechtzeitig  

informieren.

Die beiden Versorger Telekom und PYUR stimmen sich 

eng ab, um den reibungslosen Übergang für alle Mie-

terinnen und Mieter sicherzustellen. 



Bericht zur Vertreterversammlung am 27. November 2019
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Ein neues Quartier entsteht – 
unser Familiengarten

In den letzten Ausgaben unserer Mitgliederzei-

tung haben wir Ihnen immer wieder über unsere 

Pläne für den Familiengarten und die Idee dahin- 

ter berichtet. Nunmehr nimmt unser Familien-

garten nach und nach richtig Gestalt an. Insge-

samt umfasst das Quartier 7 Gebäude inkl. der 

dazugehörigen Außenanlagen. 

01

02

Bericht Ein neues Quartier entsteht – unser Familiengarten
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Und auch in den nächsten Jahren soll die Neugestal-

tung des Quartiers weitergehen. So planen wir derzeit 

jedes Jahr eines der verbleibenden Gebäude zu moder-

nisieren, so dass wir 2024 den letzten Abschnitt um-

setzen können. Wir freuen uns sehr über das schon  

erreichte und blicken mit Vorfreude und Begeisterung 

auf die weitere Entwicklung unseres Familiengartens 

und hoffen, auch Ihnen geht es so.

Haben Sie Freunde oder Bekannte, die auf der Suche 

nach einer schicken Wohnung sind und gern in unseren 

Familiengarten ziehen möchten? Dann zögern Sie nicht 

uns anzusprechen. Wir freuen uns auf Sie. Erreichbar 

sind wir über unsere Vermietungshotline 03731 6765-67 

oder auch gern per Mail an: 

vermietung@wohnen-in-freiberg.de

BISHER HABEN WIR  
SCHON UMGESETZT:

• bei 3 von 7 Gebäuden die Fassade  

 erneuert (Bild 1, 2 und 4)

• 64 neue, sehr großzügige  

 Balkone angebaut (Bild 3)

• attraktive Bepflanzung vor  

 den Balkonen Dr.-Richard- 

 Beck-Straße 21 – 27 geschaffen 

• 2 Bienenvölker im Wohn- 

 quartier angesiedelt

• Rund 1.000 m² Blumenwiese  

 angelegt

03

04

DEMNÄCHST PLANEN  
WIR NOCH:

• Erneuerung der Fassade  

 Karl-Günzel-Str. 13 – 19

• Anbau bzw. Erneuerung  

 von 32 weiteren Balkonen

• Grundlegende Neuschaffung der  

 Außenanlagen zwischen den 3  

 schon modernisierten Gebäuden:

 - rund 30 weitere Pkw-Stellplätze

 - mehrere Sitz- bzw. Ruhebereiche

 - Spielplatz für Kinder bis 6 Jahre

 - Hochbeete

 - separates Abstellhäuschen für  

  Fahrräder, Kinderwägen usw.

 - neue Wege zwischen  

  den Gebäuden

 - Neupflanzung von Bäumen,  

  Sträuchern und diversen  

  anderen Pflanzen
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Bericht Neues aus dem Haus der Generationen

Neues aus dem  
Haus der Generationen

12

Vom Urenkel bis zu den „TickTack“   

Großeltern, finden alle ein schönes Zuhause  

im Haus der Generationen.
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Unser Haus der Generationen wächst. Seit April dieses 

Jahres laufen nämlich die Bauarbeiten auf Hochtouren.

Bis zu Weihnachten soll der Rohbau stehen, damit wir 

zügig, je nach winterlicher Großwetterlage, mit dem  

Innenausbau weitermachen können. Geplant ist, unseren  

neuen Mietern ihre Wohnungen im Herbst 2022 über-

geben zu können. Zahlreiche Interessenten haben sich 

bei uns bereits unverbindlich registriert, die wir in den 

nächsten Monaten auch kontaktieren werden. Wer Sicher- 

heit haben möchte, der kann ab Herbst dieses Jahres 

bereits seinen Mietvertrag mit uns abschließen, und 

dann ganz in Ruhe seinen Umzug vorbereiten, während 

die Fertigstellung der neuen Wohnung weiter voran-

geht.

Wie wollen wir dem Namen des Hauses gerecht werden?  

Auf der einen Seite des Erdgeschosses soll es eine  

Tagespflege geben. Hierfür sind wir bereits in enger Ab-

stimmung mit einem leistungsfähigen und regional fest 

verwurzelten Spezialisten. Wir streben insbesondere für 

unsere betagten Mitglieder eine langfristige und enge 

Zusammenarbeit an und wollen in diesem Zusammen-

hang die Räumlichkeiten auch gerne langfristig vermieten.  

Auf der anderen Seite des Erdgeschosses schaffen wir 

Platz für zwei Tages„muttis“. Sowohl die Senioren der 

Tagespflege als auch die Kinder der Tagesmuttis können 

die große und schön hergerichtete Außenanlage nutzen.  

Für die Tagesmuttis suchen wir noch Interessenten. 

Sollten Sie eine tolle Tagesmutti kennen, dann sprechen 

Sie diese doch bitte auf unser Projekt an. Helfen Sie uns, 

zwei „tolle Muttis“ zu finden, die unser Projekt mit Freude  

und Engagement zum Erfolg führen. 

Also: Im Erdgeschoss wird sich tagsüber um die Knirpse 

und unsere Senioren gekümmert. In der ersten und 

zweiten Etage entstehen jeweils eine Senioren-Wohn-

gemeinschaft mit jeweils zehn schönen Senioren- 

Appartements und geräumigen Aufenthaltsräumen zum 

gemeinsamen Kochen, Spielen, Basteln, Quatschen, 

Essen, Feiern und vieles mehr. Wer seine Ruhe haben 

will, der kann sich ja immer auch in sein Appartement 

zurückziehen, welche alle auch über einen Balkon ver-

fügen. Ganz bewusst sprechen wir hier unsere rüstigen 

Rentner an, die etwas der Einsamkeit entgehen wollen, 

aber dennoch ihre vier Wände brauchen. 

In den darüberliegenden Etagen entstehen geräumige 

Wohnungen für Familien mit und ohne Kindern.

In unserem Genossenschaftshaus befindet sich ein origi- 

nalgegetreues Modell des Hauses für alle Interessierten. 

Kommen Sie doch einfach mal bei uns vorbei und mit 

uns ins Gespräch. Wir freuen uns sehr über jeden Inte-

ressierten und stehen Ihnen immer gerne für Gespräche 

zur Verfügung.

Ihr Thomas Buckreus
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Bericht Nachhaltigkeit & grünes Wohnen in unserer Genossenschaft

Nachhaltigkeit  
& grünes Wohnen 
in unserer Genossenschaft

Unsere Genossenschaft verfügt über rund 600.000 m²  

Grundbesitz. Viele unserer Gebäude sind von ausgiebi- 

gen Grünanlagen mit Bäumen, Sträuchern und Hecken  

eingefasst und nicht wenige unserer Mitglieder können  

von ihrem Balkon aus den sprichwörtlichen Blick ins 

Grüne genießen. Dies finden wir ganz toll, wollen dies 

unbedingt erhalten und wo möglich auch noch aus-

bauen. Nachhaltigkeit und naturnahes Wohnen hat 

gesellschaftlich und auch im Speziellen für unsere  

Genossenschaft in den letzten Jahren enorm an  

Bedeutung gewonnen. So setzen wir seit einiger Zeit 

auch im Bereich Werbeartikel auf Bambus oder andere 

natürliche Materialien, bauen unsere digitalen Ange-

bote (wie zum Beispiel unser DIGI-Mitgliederportal) 

weiter aus und versuchen so eine Menge Papier zu 

sparen und die Umwelt zu schonen. Mittlerweile sind 

zudem zwei e-Fahrzeuge bei uns im Einsatz. Darüber 

hinaus haben insgesamt 4 komplette Bienenvölker ein 

Zuhause bei uns gefunden und wir haben seit letztem 

Jahr rund 4.000 m² Blumenwiesen angelegt.

Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass unsere Bäume,  

Sträucher und Hecken zum Teil schon ganz schön in die 

Jahre gekommen sind. Viele stammen noch aus der  

Erbauungszeit der Häuser und sind somit teilweise 60 

Jahre und älter. Doch auch Pflanzen haben eine natür-

liche Lebenserwartung und müssen nach dieser ersetzt 

werden. Zudem macht der anhaltende Klimawandel 

vielen einheimischen Pflanzen mittlerweile stark zu 

schaffen. 
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An dieser Stelle wollen wir ansetzen und unsere Außen-

anlagen auch zukünftig schön und grün halten, weshalb 

wir in diesem Frühjahr eine erfahrene Meisterin im Gärtner- 

handwerk eingestellt haben, die uns bei der Pflege und 

Erneuerung unserer Außenanlagen mit Rat und Tat zur 

Seite steht. Allein dies zeigt, wie ernst es uns mit dem 

Thema ist und welchen Wert wir diesem beimessen. 

Unser Vorgehen wird dabei in den nächsten Jahren von 

einer kleinteiligen Erneuerung geprägt sein. Wir wollen 

nicht mit externen Unternehmen für viel Geld einige 

wenige Großprojekte durchführen, sondern mit Unter-

stützung unserer Gärtnerin und der Hausmeister an 

vielen Gebäuden kleinere Projekte umsetzen. Hierbei 

geht es uns um eine naturnahe Gestaltung, wobei wir 

vorwiegend auf frei wachsende Sträucher, die nicht 

regelmäßig zurückgeschnitten werden, setzen wollen 

– ganz im Sinne der Natur wollen wir weg von in Form 

geschnittenen Gewächsen und die Sträucher und 

Pflanzen so wachsen lassen, wie es die Natur vorge-

sehen hat. Dies wollen wir ab diesem Jahr ebenso für 

bereits vorhandene Pflanzen anwenden und auch diesen  

den Raum geben, den sie brauchen. Aber natürlich wird 

es teilweise auch notwendig sein, alte Pflanzen zu ent-

fernen, die ihre natürliche Lebenszeit überschritten haben.  

Hierbei werden wir mittels entsprechender Neu- und 

Ersatzpflanzungen jedoch ganz sehr darauf achten, den 

grünen Charakter der Wohngebiete zu erhalten und wo 

möglich auch noch weiter zu stärken.

 

Um einen weiteren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten,  

haben wir uns entschieden grundsätzlich auf den Ein-

satz von chemischen Unkrautmitteln zu verzichten. 

Dennoch wächst das Unkraut natürlich weiterhin an den 

bekannten Stellen, weshalb wir nach einer anderen Lö-

sung suchen mussten. Diese Lösung sehen wir in einem 

mobilen Gerät zur Erzeugung von Heißwasser, welches 

seit einigen Wochen bei uns im Einsatz ist. Bestimmt 

haben Sie unsere Hausmeister schon damit in den 

Wohngebieten gesehen. Mit heißem Wasser kann das 

Unkraut nach einschlägiger Expertenmeinung effektiv 

und dazu noch sehr umweltschonend bekämpft werden. 

Ganz ohne Chemie: Unkraut bekämpfen wir  

mit heißem Wasser. Bei fast 100 °C ist das nicht 

nur effektiv, sondern auch schonend für die Umwelt.
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Bericht Verzinsung von Geschäftsanteilen – Ihre Beteiligung zahlt sich aus!

Wir freuen uns, dass wir einen Großteil unserer Mit-

glieder dieses Jahr erstmalig über die Verzinsung Ihrer 

freiwilligen Geschäftsanteile für das Geschäftsjahr 

2020 in Höhe von immerhin 1% benachrichtigen 

konnten. Vorstand und Aufsichtsrat haben in ihrer ge-

meinsamen Sitzung am 17. Dez. 2020 auf Basis unserer 

Satzung einen entsprechenden Beschluss gefasst. 

zahlten Geschäftsguthabens freuen, insofern dies die 

rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmen- 

bedingungen erlauben.

Mitglieder, die ihre Geschäftsanteile gekündigt haben, 

können trotzdem noch von der attraktiven Verzinsung 

profitieren. Hierfür genügt ein formloser und schriftlicher  

Widerruf der Kündigung. Damit unterstützen Sie auch 

uns, da wir auf alternative Bankfinanzierungen verzichten  

können.

Und wenn Sie die Genossenschaft unterstützen möchten  

und an einer Verzinsung Ihrer Spargroschen interessiert 

sind, dann können Sie noch weitere freiwillige Anteile 

erwerben. Dies ergibt sich aus unserer Satzung § 17 Abs. 

5 und 7. Ihr Geld bleibt in unserer Stadt. Sie können im 

wahrsten Sinne des Wortes sehen und fühlen, wo es 

investiert wird. Zudem erhöhen Sie damit Ihre Chancen, 

wieder Zinsen für Ihr Geld zu erhalten.

Tina Otto 

Bereich Mitgliederwesen

Die Gutschriften an die zu berücksichtigenden Mit-

glieder erfolgten am 18. Juni 2021. Da die Zinszahlung 

in diesem Jahr unter Verwendung des steuerlichen Ein-

lagekontos unserer Genossenschaft vorgenommen 

werden durfte, konnte auf den sonst üblichen Abzug der 

Kapitalertragssteuer verzichtet werden. Die Mitglieder 

haben von uns hierüber eine entsprechende Steuerbe-

scheinigung erhalten, die zur Vorlage beim Finanzamt 

bestimmt ist.

Bei der Verzinsung sind alle so genannten freiwilligen 

Geschäftsanteile zum 31.12.2019 berücksichtigt, wenn 

sie bis zum Ablauf des 31.12.2020 noch bestanden  

haben. Freiwillige Anteile sind alle Anteile, die über den 

Beitrittsanteil und die nutzungsformbezogenen Anteile 

hinausgehen. Also die Anteile, die „freiwillig“ von unse-

ren Mitgliedern gehalten werden, unabhängig der  

genutzten Wohnung, der angemieteten Garage oder 

des Stellplatzes.

Für das Jahr 2021 ist sogar die Verzinsung aller  

Geschäftsanteile geplant. Hierüber hat die Vertreterver-

sammlung am 17. Juni 2021 einen entsprechenden  

Beschluss gefasst und unsere Satzung im § 41 Abs. 5 

entsprechend angepasst. Zukünftig können Sie sich 

über eine attraktive Verzinsung Ihres gesamten einge-

Verzinsung von  
Geschäftsanteilen –  
Ihre Beteiligung  
zahlt sich aus!

SIE WOLLEN  
PROFITIEREN? 

Wenn Sie einzahlen wollen, finden Sie  

in Ihrem digitalen Postfach oder unter 

www.wohnen-in-freiberg.de das 

entsprechende Downloadformular 

„Weitere Anteilszeichnung“ oder Sie 

kommen einfach bei uns vorbei oder 

rufen uns an unter 03731 676531.
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Einzelne Bewohner müssen aufhören, Tauben und 

Ratten durch ihr Verhalten gezielt anzulocken. Verste-

hen Sie uns bitte nicht falsch, auch wir sind Tierfreun-

de und unserer Natur zugetan, was man nicht zuletzt 

auch daran sieht, dass wir seit Frühjahr letzten Jahres 

rund 4.000 m² neue Blumenwiesen geschaffen haben 

und dies auch in den nächsten Jahren fortsetzen wer-

den. So haben nicht nur insgesamt 4 komplette Bie-

nenvölker bei uns ein neues Zuhause gefunden, son-

dern auch eine Vielzahl anderer Insekten und kleinerer 

Tierchen.

Wir haben auch gar nichts dagegen, dass einzelne Vogel- 

häuschen aufgestellt werden und so den einheimischen 

Singvögeln über den Winter geholfen wird. Wenn aber 

Futter händeweise auf unseren Grünanlagen verteilt 

wird, dann sorgt dies schnell für Probleme, die wohl 

keiner von uns so gern möchte. Dadurch werden Un-

mengen von Tauben angelockt, die wiederum für große 

Probleme mit 
Tauben & Ratten 
in den Wohngebieten

BITTE BEACHTEN:

• keine Speisereste in die Toilette werfen

• keine Tauben oder Ratten gezielt füttern,  

 sondern nur Singvögel und dann auch nur,  

 wenn es notwendig ist

• auf die Futtermenge achten  

 (es sollte nicht der Großteil des Futters aus  

 dem Vogelhäuschen auf der Erde landen)

Probleme sorgen, insbesondere durch den 

Kot der Tiere werden Fassaden stark geschädigt, 

Balkone in ihrer Nutzung eingeschränkt oder eben 

auch Fahrzeuge beschädigt, da die Tauben in großer 

Zahl in den Bäumen darüber sitzen. Dass dieses Verhalten  

natürlich auch vermehrt Ratten nach sich zieht, müssen 

wir nicht erst groß betonen. An dieser Stelle auch die 

eindringliche Bitte, keine Essensreste in der Toilette hi-

nunterzuspülen, da dies die Ratten in unsere Leitungs-

systeme lockt. Speisereste gehören in den Bio-Müll. 

Die angesprochenen Probleme mit Tauben und Ratten 

führen nicht nur zu Belästigungen der Bewohner,  

sondern kosten die Genossenschaft und jedes einzelne 

Mitglied auch bares Geld. So mussten wir zum Beispiel 

an den Hochhäusern Chemnitzer Straße in den letzten 

beiden Jahren mehrere Zehntausend Euro für Tauben-

abwehr-Maßnahmen ausgeben. Dieses Geld hätten wir 

auch anderweitig investieren können. Und dies ist nur 

eine Stelle von vielen. Auch an zahlreichen anderen 

Gebäuden müssen wir regelmäßig Schädlingsbekämpfer  

beauftragen.

Letztendlich sind die Probleme, nach Aussage der von 

uns beauftragten Schädlingsbekämpfer, ganz wesent-

lich durch das Verhalten einzelner Bewohner verursacht 

und können auch nur durch eine Änderung im Verhalten 

derjenigen entscheidend vermindert werden. 

Wenn sich alle Bewohner an diese Regeln halten,  

erreichen wir sicher eine Verbesserung der derzeitigen  

Situation. Dies geht aber eben nicht ohne Sie, liebe 

Mitglieder und Bewohner, sondern nur, wenn sich alle 

an die Regeln halten. Vielen Dank für Ihre Unterstüt-

zung.
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Bericht Neues Servicebüro auf dem Wasserberg

Aktuell entsteht gerade unser neues Servicebüro am 

Forstweg 74. Dieses soll nicht nur als Sitz unserer wohnen  

in freiberg gmbh dienen und damit als Beratungsstelle 

für Wohnungssuchende, sondern eben gerade auch als 

Anlaufpunkt für alle, die schon bei uns wohnen. Nach 

jetziger Planung wird das Büro dauerhaft mit einer Kun-

denberaterin besetzt sein. Aufgrund der zentralen Lage 

direkt neben dem Unicent und damit ziemlich genau in 

der Mitte des Wohngebiets Wasserberg, haben alle Mit-

glieder dieses Stadtteils einen deutlich kürzeren Weg zu 

uns, als dies bisher der Fall war. So können Sie einen 

Besuch des Einkaufscenters direkt nebenan gleich mit 

einem Abstecher in unser neues Servicebüro verbinden 

und Ihre Anliegen mit uns besprechen. Das Büro wird 

Neues Servicebüro 
auf dem Wasserberg

natürlich barrierefrei gestaltet und ist so auch mit Roll-

stuhl oder Rollator gut zugänglich. Der Zugang erfolgt 

ebenerdig über einen neu anzulegenden Weg direkt 

vom Forstweg aus. Nach Abschluss der eigentlichen 

Baumaßnahmen ist eine Neugestaltung der Außenan-

lagen vorgesehen, was sowohl eine neue Blumenwiese, 

weitere Pflanzungen vielfältiger Art und Weise und auch 

ein paar zusätzliche Stellplätze beinhaltet.

Über die genauen Öffnungszeiten werden wir alle Be-

wohner des Wasserbergs kurz vor Eröffnung des Büros 

noch einmal separat informieren und hoffen natürlich 

auf eine rege Nutzung unseres neuen Servicebüros.

Für uns als Genossen-

schaft ist es sehr wichtig, 

für unsere Mitglieder gut 

erreichbar zu sein und 

immer auch einen An-

sprechpartner vor Ort zu 

haben. Gerade für unsere 

älteren Mitglieder, welche  

zum Teil über kein eigenes  

Fahrzeug verfügen, ist es 

beschwerlich zu unserem  

Genossenschaftshaus am  

Siedlerweg 1 zu gelan-

gen. Hier wollen wir ganz 

im genossenschaftlichen 

Sinne ansetzen und Er-

leichterung schaffen.
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Die Abstimmungen mit der Freiberger Erdgas GmbH 

laufen derzeit und sind noch nicht abgeschlossen. Un-

geachtet der Ergebnisse: Die grundsätzliche Richtung 

geht in jedem Fall an uns nicht vorbei. Die Kosten der 

Energiewende werden zunehmend auch bei uns allen 

ankommen. An den Zapfsäulen der Tankstellen ist es 

beispielhaft bereits sehr eindrücklich ablesbar.

Nach derzeitiger Rechtslage sind die CO
2
-Kosten Teil 

der Kosten für die gewerbliche Wärmelieferung in voller 

Höhe über die Betriebskosten zu zahlen. Ob die Kosten 

des CO
2
-Handels zukünftig von Mieter und Vermieter 

je zur Hälfte gezahlt werden oder eine anderweitige 

Kostentragungsregelung gefunden wird, lässt sich derzeit  

noch nicht absehen. Sollte es zu einer Kostenteilung 

zwischen Vermieter und Mieter kommen, würden sich 

nicht nur ihre Betriebskosten erhöhen. Für die Genossen- 

schaft stiegen in diesem Fall die nicht umlagefähigen  

Betriebskosten. Geld, welches wir derzeit in unsere 

Häuser und Wohnungen investieren. 

Umweltschutz und Energiewende sind unseres Erach-

tens ein extrem wichtiges und leider (fast) verschlafenes 

Thema. Diese unsere eine Erde – wir alle haben nur dieses  

eine, sie ist unser gemeinsames Zuhause und das unserer  

Kinder und Enkelkinder sowie deren Nachkommen – 

leidet zunehmend und überall. 

Die Herausforderungen sind enorm, unsere Genossen-

schaft muss strategisch klug, sinnvoll aber auch beherzt 

handeln. Sicher ist, es wird Geld kosten, allen Beteiligten.

Die erste konkrete Abrechnung der neuen Versorgungs-

entgelte erfolgt zeitversetzt innerhalb der Abrechnung 

des Betriebskostenjahres Okt. 2020 bis Sept. 2021, die 

Ihnen voraussichtlich Mitte 2022 zugehen wird. Wer 

dennoch bereits etwas Vorsorge betreiben möchte, um 

eventuellen Nachzahlungen vorzubeugen, der kann be-

reits jetzt freiwillig seine Betriebskostenvorauszahlung  

etwas (wir empfehlen 5 Euro im Monat) erhöhen. 

Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie uns:

betriebskosten@wohnen-in-freiberg.de. 

Ihr Team Betriebskosten

Conny Franke und David Mittelstädt

Liebe Mitglieder,

die weitaus meisten unserer Häuser werden über das 

Fernwärmenetz der Freiberger Erdgas GmbH beheizt. 

Der Name des Tochterunternehmens der Stadtwerke 

Freiberg ist insoweit Programm, dass die uns zur Ver-

fügung gestellte Wärme mit der Verwendung von Erd-

gas geschaffen wird. Die Wärmeproduktion über Erdgas  

ist jedoch mit CO
2
-Ausstoß verbunden. Unternehmen,  

die CO
2
-Ausstoß verursachen, müssen zunehmend 

dafür bezahlen. Der Verbrauch fossiler Energieträger 

verursacht damit auch immer mehr betriebliche Kosten,  

was bislang in dieser Weise nicht der Fall war.

Ganz grundsätzlich geht es dabei um den Klimaschutz. 

Die Unternehmen, aber auch jeder von uns, sollen ani-

miert werden, zukünftig mehr auf alternative Energie-

quellen zurückzugreifen, um den Kosten der CO
2
- 

Bepreisung zu entgehen. 

Unser Fernwärmeversorger muss je nach Menge der 

von uns verbrauchten Wärme sog. CO
2
-Zertifikate kaufen,  

wenn er die Wärme nicht aus „grünen Energiequellen“ 

gewinnt. Wo kauft er diese? Im sog. börsennotierten 

Zertifikatshandel (EU-ETS). Da der börsennotierte Zerti-

fikatshandel (EU-ETS) eine immer bedeutendere Preis-

relevanz erreicht, sprich die Zertifikate teurer werden, 

hat uns die Freiberger Erdgas GmbH zur Wahrung der 

Parität der wirtschaftlichen Interessen eine Anpassung 

der Preisbildung für die Fernwärmelieferung vorge-

schlagen. Danach soll die CO
2
-Bepreisung ab diesem 

Jahr in die Abrechnung aufgenommen werden. Des 

Weiteren sollen eine Änderung der Formel für den Arbeits- 

preis und eine Erhöhung der Grundkosten erfolgen. Die 

Berechnungsformel für den Grundpreis, welcher sich 

jedes Jahr mit Wirkung zum 01. Januar ändert, soll  

aktuell unverändert bleiben. 

Fernwärme und 
CO2-Bepreisung
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Nachbar selbst 
aussuchen 

und Prämie 
kassieren!

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Unterschrift

ZUHAUSE FÜR DICH,  
BONUS FÜR MICH!
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Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Unterschrift

Mitglied (Vermittler)

Neues Mitglied

Am besten funktionieren Nachbarschaften, 

wenn man mit Respekt und freundschaft-

lich Tür an Tür wohnt. Kurz: Wenn jeder 

Rücksicht auf seine Mitbewohner nimmt und 

die zwischenmenschliche „Chemie“ stimmt. 

Sie sagen: „Ganz genau, so sollte es sein und 

früher war es auch so.“ Wir fragen uns: Wie 

bekommen wir das hin? Die wahrscheinlich  

vielversprechendste Lösung ist, dass die 

Hausgemeinschaft selbst neue Mieter findet,  

zum Beispiel innerhalb der Familie oder im 

Freundeskreis.

Wir haben uns gedacht, das sollten wir ge-

meinsam viel mehr versuchen und wollen 

alle diejenigen, denen das gelingt, auch für 

ihre Bemühungen und ihren Erfolg beloh-

nen. Lesen Sie bitte einfach weiter…

Sie kennen jemanden im Freundes- und 

Bekanntenkreis oder auch in der Familie, 

den Sie gern in Ihrer Nähe hätten? Prima, 

dann schlagen Sie als neuen Vermieter 

doch uns vor, Ihre Genossenschaft. Wir kön-

nen von 1- bis 5-Raum-Wohnungen für 

jeden Geldbeutel etwas anbieten.

Obendrein zahlen wir Ihnen auch noch 

Geld dafür. Schließt der von Ihnen vermit-

telte Interessent einen Dauernutzungsver-

trag mit uns ab, so erhalten Sie eine Prämie 

in Höhe einer Grundmiete der vermittelten 

neuen Wohnung. Bedingung ist, dass es sich 

um ein komplett neues Mitglied der Genos-

senschaft handelt.
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• 4-Raum-Wohnung

• ca. 67 m² Wohnfläche

• Grundmiete 409-, € zzgl. NK

• saniertes Bad mit Wanne & Handtuchtrockner

• Erstbezug nach Modernisierung

• gemütlicher Balkon

Karl-Kegel-Straße 10a

• 3-Raum-Wohnung

• ca. 55 m² Wohnfläche

• Grundmiete 359,- € zzgl. NK

• komplett modernisierte Wohnung

• inkl. neuer Einbauküche mit Elektrogeräten

• sonniger Südbalkon

Tschaikowskistraße 35

• 2-Raum-Wohnung

• ca. 40 m² Wohnfläche

• Grundmiete 249,- € zzgl. NK

• modernisiertes Bad mit großer Dusche

• Küche mit Fenster

• helle, freundliche Räume

Tschaikowskistraße 18

• 1-Raum-Wohnung

• ca. 34 m² Wohnfläche

• Grundmiete 219,- € zzgl. NK

• separate Schlafnische

• Aufzug im Gebäude

• XXL-Balkon

Chemnitzer Straße 115

AKTUELLE WOHNUNGSANGEBOTE IHRER GENOSSENSCHAFT

NEUGIERIG?Telefon 03731 6765-67

vermietung@wohnen-in-freiberg.de
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Genossenschaftsratgeber

Wie können unsere Mitglieder zum reibungslosen  

Ablauf beitragen?

Herr Kemter: Weil die Hausreinigung immer im Haus-

kalender eingetragen wird, ist diese für jedes Mitglied 

planbar. Wir stellen bis zu 2 Schuhpaare zur Seite, um 

die komplette Fläche reinigen zu können. Allerdings 

hoffen wir auf das Verständnis der Mitglieder, dass  

unsere Reinigungskräfte keine Vielzahl an Schuhen 

beiseite räumen können. 

Herr Appermann: Und: Wir erweitern unseren Service 

für Sie. Da wir die Anliegen unserer Kunden sehr ernst 

nehmen und sofort darauf reagieren möchten, heben 

wir ab sofort unsere Mitgliedersprechstunde am  

Mittwoch auf. Bitte rufen Sie uns an, wann immer Sie 

Bedarf haben.

Das finden wir sehr gut. Und wir sind der Meinung, 

dass Vieles im direkten Kontakt besser geklärt werden 

kann. Daher wenden Sie sich, liebe Mitglieder, bei  

Problemen und gern auch mit Lob zum Thema Treppen- 

hausreinigung direkt an die Firma Appermann. Wir 

versichern Ihnen, dass das Team schnell und kompe-

tent auf Ihr Anliegen reagieren wird.

Genossenschafts- 
ratgeber

Welche Leistungen werden von Ihnen übernommen?

Herr Appermann: Die Reinigung umfasst das Kehren 

und Wischen ab der unteren Kellerstufe bis zum letzten  

Wohnungspodest vor der Bodentreppe, sowie das Ab-

wischen der Geländer. Jeweils im Frühjahr und im 

Herbst erfolgt die Reinigung der Glasflächen und der 

Lampenschirme. Ab diesem Herbst werden wir die 

Glasreinigung durch einen Hausaushang ankündigen. 

Das Freimachen der Fenster zum richtigen Zeitpunkt 

können Sie dank dieser Vorankündigung nun besser 

eintakten.

TREPPENHAUSREINIGUNG

Wir haben mit Herrn Appermann und Herrn Kemter 

von der Firma Appermann Gebäudereinigung 

GmbH ein Gespräch geführt, um Ihre Fragen, die 

uns täglich erreichen, noch einmal aufzugreifen. 

Vorab ein paar interessante Fakten: 

Seit Vertragsbeginn vor 5 Jahren nutzen heute bereits 

2.585 Mitglieder unserer Genossenschaft den  

Service, die Treppenhausreinigung durchführen zu 

lassen. 29 unserer Häuser werden bereits komplett 

gereinigt. 

Hier noch einmal der Aufruf an Sie: Übergeben Sie 

Ihre Treppenhausreinigung gern an die Firma  

Appermann. Sie sparen sich viel Zeit und Mühe! 

Setzen Sie sich dafür einfach mit Ihrer Kunden- 

beraterin in Verbindung. Die Beauftragung der Firma 

Appermann übernehmen wir für Sie. 

Nun zum Interview: 
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GUT ZU WISSEN

Die Firma Appermann Gebäudereinigung GmbH bietet 

auch für den privaten Bedarf Reinigungsleistungen und 

haushaltsnahe Dienstleistungen an (Unterstützung bei 

Einkäufen, Begleitung bei Spaziergängen und vieles 

mehr). Gerade stark eingebundene Berufstätige oder 

körperlich eingeschränkte Menschen nutzen diesen 

beliebten Service immer häufiger! 

All diese Leistungen sind steuerlich absetzbar!

An alle Pflegebedürftigen und deren Angehörige:

Für alle Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 1 zahlt die 

Pflegekasse einen sogenannten Entlastungsbeitrag  

von bis zu 125,00 Euro im Monat.

Informieren Sie sich jetzt!

Telefon: 03731 6926190 

Montag bis Freitag  

07.00 Uhr bis 16.00 Uhr

NOTFALLKONTAKT 

Die täglichen Erfahrungen in unserer Zentrale haben 

gezeigt, dass es sinnvoll ist, für den Notfall eine Telefon- 

nummer oder eine andere Kontaktmöglichkeit von Ver-

trauenspersonen bei uns zu hinterlegen.

Stellen Sie sich vor, Sie sind in Ihrer Wohnung in einer 

Notsituation und können aus eigener Kraft keine Hilfe 

holen. Solche Fälle sind in den letzten Jahren leider öfter  

vorgekommen als uns lieb ist. Besorgte Mitmieter haben 

uns dann oftmals kontaktiert. Glücklicherweise konnten 

wir in vielen Fällen helfen, da Kontaktdaten von Familien- 

angehörigen hinterlegt waren. Bei anderen waren auch 

wir etwas hilflos und mussten die Polizei verständigen, 

weil Gefahr im Verzug war. Die meisten Notsituationen 

gingen glimpflich aus, einige wenige leider nicht. Dem 

Genossenschaftsgedanken folgend sind wir ständig be-

müht, unseren Mietern ein Stück Familie zu sein. Unser 

Vorschlag: leiten Sie gern Kontaktdaten von Vertrau-

enspersonen an uns weiter! Auch das Hinterlegen einer 

gültigen Vorsorgevollmacht kann hilfreich sein und  

Ihnen viele steinige Wege ersparen. 

 

Daher unser Appell an Sie: Geben Sie aufeinander acht 

und bleiben Sie bitte alle gesund!

SPANNENDES FILMMATERIAL!

Wir haben viel Mühe und Engagement in drei wunder-

volle Filme gesteckt, die auf keinen Fall in Ihrem privaten 

Genossenschaftsarchiv fehlen dürfen!

• unser Imagefilm  

• der Film zu unserer Historie 

• unser 65. Geburtstag am 31. August 2019

Holen Sie sich Ihren hochwertigen USB Stick in Ihrer 

Genossenschaft ab.

Die Einnahmen in Höhe von 5,00 EURO pro Stick tragen 

zur stetigen Verschönerung unserer Wohngebiete bei. 

Es entstehen weitere Blumenwiesen, auf denen Insekten 

in geschmackvollen Hotels ein Zuhause finden werden.

GESCHENKTIPP!

Limitierte Auflage –  
nur 100 Sticks vorrätig! 
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Veranstaltungen zweites Halbjahr 2021

PFLANZENHEILKUNDE GEGEN VIREN 

Termin: 21.11.2021, 10.00 Uhr

Vortrag von Dietrich Mühlberg, Heilpraktiker und Schul- 

leiter der Heilpraktikerschule in Dresden in Zusammen- 

arbeit mit Bombastus

NACHTWÄCHTERVORTRAG 

Termine: 09.11.2021, 16.00 Uhr 

 02.12.2021, 16.00 Uhr 

Der FREIBERGER NACHTWÄCHTER, Gerd Eulitz, führt 

im gemütlichen Ambiente bei Kaffee und Gebäck virtuell 

durch die Freiberger Altstadt. Mit neuen Bildern!

SENIORENWEIHNACHTSFEIER 

Termin: 07.12.2021 

Für unsere Mitglieder ab 65 Jahren – Geselligkeit bei 

tollem Programm!

GENOSSENSCHAFTS-WEIHNACHTSMARKT 

Termin: 11.12.2021 

Vorfreude ist die schönste Freude!

Veranstaltungen  
zweites Halbjahr
2021

Für jeden, der Rückfragen oder Interesse 

hat, an unseren Veranstaltungen teil- 

zunehmen, steht das Team von unserem 

Empfang gern zur Verfügung.

Telefon: 03731 67650  

E-Mail: empfang@wohnen-in-freiberg.de

KOMM UND ÖL-VERLIEB-DICH 

Termin: 11.09.2021 

10.00 Uhr: Fit in Schule und Kita – 

 Ätherische Öle für Kinder

11.15 Uhr: Kostenlose Info-Veranstaltung 

 über die Kraft ätherischer Öle

14.00 Uhr: Frauengesundheit & Hormone – wie  

 natürliche Lösungen unterstützen können

15.15 Uhr: Ernährung und Nahrungsergänzung  

 für einen gesunden Lebensstil

GENOSSENSCHAFTSFEST  

Termin: 18.09.2021 

KOMM UND ÖL-VERLIEB-DICH 

Termin: 23.10.2021 

10.00 Uhr: Ernährung und Nahrungsergänzung  

 für einen gesunden Lebensstil

11.15 Uhr: Schlaf, Stress und Emotionen

14.00 Uhr:  Ätherische Öle für Männer

15.15 Uhr: Mehr Vitalität im Alltag  

 mit der Kraft der Natur

AUGENGESUNDHEIT 

Termin: 07.11.2021, 10.00 Uhr 

Naturheilkunde für gesundes Sehen – vorbeugen und 

heilen. Vortrag von Dietrich Mühlberg, Heilpraktiker 

und Schulleiter der Heilpraktikerschule in Dresden in 

Zusammenarbeit mit Bombastus.

NATURHEILKUNDE FÜR KINDER 

Termin: 14.11.2021, 10.00 Uhr 

Wirksame und erprobte Naturheilmittel aus der Welt der 

Pflanzen und Mineralien. Vortrag von Dietrich Mühlberg, 

Heilpraktiker und Schulleiter der Heilpraktikerschule in 

Dresden in Zusammenarbeit mit Bombastus.
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Veranstaltungen zweites Halbjahr 2021

M, KP, Y, S SP

OKTOBER

01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MO DI MI DO FR SA SO

23.10. KOMM UND ÖL-VERLIEB-DICH11.09. KOMM UND ÖL-VERLIEB-DICH

SEPTEMBER

M, KP, Y, S SP

MO DI MI DO FR SA SO

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

18.09. GENOSSENSCHAFTSFEST 

M, KP, Y, S SP

NOVEMBER

01 02 03

MO DI MI

04 05 06 07

DO FR SA SO

08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

07.11. AUGENGESUNDHEIT

09.11. NACHTWÄCHTERVORTRAG

14.11. NATURHEILKUNDE FÜR KINDER

21.11. PFLANZENHEILKUNDE GEGEN VIREN

02.12. NACHTWÄCHTERVORTRAG

M, KP, Y, S SP

DEZEMBER

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MO DI MI DO FR SA SO

07.12. SENIORENWEIHNACHTSFEIER

11.12. GENOSSENSCHAFTS-WEIHNACHTSMARKT

PILATES FÜR SPÄTEINSTEIGER (P) 

Montags, 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr 

mit Kitty Neubauer, Pilates- und Yogalehrerin

YOGA FÜR SPÄTEINSTEIGER (Y) 

Montags, 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr 

mit Kitty Neubauer, Pilates- und Yogalehrerin

SENIORENTANZ (S) 

Montags, 15.45 Uhr 

Fitness bis ins hohe Alter mit viel Spaß und guter Musik 

– auch ohne Tanzpartner. Eine Veranstaltung des 

Regionallandfrauenverbandes Freiberg e. V.

MARKTSCHWÄRMER (M) 

Mittwochs, 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

Verbindet den bequemen Online-Einkauf mit der 

persönlichen Atmosphäre eines Bauernmarktes. 

KAMPFKUNST (K) 

Mittwochs, 18.30 Uhr bis ca. 20.30 Uhr 

Für alle mit Freude an der Bewegung!

SPIELENACHMITTAG (SP) 

Jeden letzten Donnerstag im Monat, 15.00 Uhr 

Der erste Spielenachmittag nach langer Pause  

wird am 29. Juli 2021 stattfinden! 

Unser beliebter Mitgliedertreff mit viel Spiel, Spaß  

und Geselligkeit in Ihrem Genossenschaftshaus.
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Bericht Ihre Genossenschaft lädt ein!

Weihnachts- 
markt

Freuen Sie sich gemeinsam mit uns  

auf eine zauberhafte Weihnacht!

www.wohnen-in-freiberg.de

IHRE GENOSSENSCHAFT LÄDT EIN!

Genossen- 
schaftsfest

SAMSTAG, 
11. DEZEMBER 2021

Alle unsere Mitglieder und Bewohner  

unserer schönen Stadt Freiberg sind zu  

unserer großen Party im Stadtteil  

Friedeburg herzlich eingeladen!

SAMSTAG, 
18. SEPTEMBER 2021

Über Details zu beiden Veranstaltungen  

werden wir Sie rechtzeitig informieren! 
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Unsere Senioren- 
Weihnachtsfeier 

Das TIVOLI ist samt weihnachtlichen Leckereien und 

tollem Programm für den 7. Dezember 2021 reserviert. 

Sie sind herzlich eingeladen, mit uns einen geselligen 

Nachmittag zu verbringen. 

Registrieren können Sie sich ganz bequem über Ihr per-

sönliches Postfach im DIGI-Mieterportal oder über den 

angefügten Anmeldeschein. Im DIGI-Portal registrieren 

Sie sich bequem und unkompliziert unter 

https://wohnen-in-freiberg.de/digi-mieterportal.

Telefonische und persönliche Anmeldungen können wir 

aus organisatorischen Gründen nicht entgegennehmen. 

Jedes Mitglied kann sich und eine weitere Begleitperson 

anmelden. Sollte die Anzahl der Anmeldungen die ver-

fügbaren Plätze überschreiten, erfolgt die Vergabe ge-

mäß Anmeldedatum. Bis Mitte November werden die 

persönlichen Eintrittskarten versendet, mit der Sie auch 

alle wichtigen Detailangaben erhalten. 

Wie in jedem Jahr ist die Teilnehmerzahl begrenzt.   

Jeder, der Eintrittskarten erhält, hat sich dement- 

sprechend rechtzeitig angemeldet. Alle Mitglieder ohne 

Eintrittskarten sollten unbedingt im nächsten Jahr wieder  

ihr Glück versuchen. 

Noch sind die Tage lang und sonnig und wir wollen 

noch nicht so recht an die kalte, weiße Jahreszeit den-

ken. Doch hat diese auch ihre schönen Seiten – und 

wir möchten schon etwas Vorfreude auf eine unserer 

beliebtesten Veranstaltungen verbreiten!

Mitgliedsnummer

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

 

Teilnehmer (bitte ankreuzen):

 1 Person  2 Personen

ANMELDESCHEIN  
FÜR DIE SENIOREN- 
WEIHNACHTSFEIER 2021

Bericht Unsere Seniorenweihnachtsfeier

Noch eine Bitte: Sollten Sie nicht an der Veranstaltung 

teilnehmen können, geben Sie uns Bescheid. Wir führen  

immer eine Warteliste. Sie geben somit anderen Mit-

gliedern die Chance, unsere Seniorenweihnachtsfeier 

besuchen zu können.

IHRE GENOSSENSCHAFT LÄDT EIN!
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Bericht 10.000 neue Mieter im Freiberger Familiengarten

Wir freuen uns über 10.000 neue Mieter. Diese sind in 

die neuen Bienenhäuser in der Dr.-Richard-Beck-Straße 

eingezogen.

Ihre Genossenschaftsanteile werden durch fleißige 

Arbeitsleistungen wie dem Sammeln von Nektar, unter 

anderem von unseren neu angelegten Blumenwiesen, 

eingezahlt.

Ganz frisch geernteter Honig kann ab sofort wieder in 

unserer Hauptgeschäftsstelle für 7 EURO / 500 g Glas, 

käuflich erworben werden. Die Einnahmen werden in 

neue Blumenwiesen investiert!

Aber auch für andere nützliche Insekten schaffen wir 

noch in diesem Jahr Möglichkeiten, sich häuslich nieder- 

zulassen. Dazu werden 10 Insektenhotels auf unseren 

Wildblumenwiesen aufgestellt.

10.000 neue Mieter 
im Freiberger Familiengarten

AUCH ZUM VERSCHENKEN!

Frischer Honig in Ihrer Genossenschaft!


