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Ihre Ansprechpartner für die Wohnungssuche:
Die CAWG-Wohnberater 
Telefon: 0371 4502-160 • E-Mail: neuewohnung@cawg.de • Fax: 0371 4502-134

Chemnitzer Allgemeine  
Wohnungsbaugenossenschaft eG

Olbersdorfer Straße 25  
09127 Chemnitz

www.cawg.de  
info@cawg.de

Rufen Sie an: 0371 4502-172

Zentrale Auftragsannahme
Frau Nürnberger
E-Mail: zaa@cawg.de

WIR bERATEN • WIR hElFEN 
WIR uNTERSTüTZEN SIE GERN

Parkplätze befinden sich  
vor der geschäftsstelle.

So erreichen Sie uns:

Sprechzeiten:
In dieser Zeit ist mindestens ein Mit- 
arbeiter pro Sachgebiet im Haus. An  
den anderen Tagen nach Vereinbarung. 

Montag: 15:00 bis 18:00 uhr
Dienstag:    9:00 bis 12:00 uhr und 
 13:00  bis 18:00 uhr
Donnerstag: 15:00 bis 18:00 uhr

Geschäftszeiten:
In dieser Zeit ist die Geschäftsstelle  
geöffnet, jedoch nicht alle Mitarbeiter 
durchgängig verfügbar.

Montag, Dienstag 
und Donnerstag: 6:00 bis 19:00 uhr
Mittwoch: 6:00 bis 18:00 uhr
Freitag: 6:00 bis 15:00 uhr

Frau Susann Richter Frau Simone Becker

Unser Team am Empfangsbereich

Wir sind für Sie da



Liebe Mitglieder, 

die 27. ausgabe von Der HaUsgeist ist da und es gibt wieder viel 
neues und interessantes für sie zum lesen. 

Unsere aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ hat die 1.000er Marke 
überschritten: ende 2017 durften wir einem jungen Mann in der gar-
tenstadt gratulieren, der durch Mitgliederwerbung zu uns kam. Und 
bereits im Februar 2018 erfolgte die nächste glückwunsch-runde zur 
1.025. Werbung: Die gablenzer Familie wurde von langjährigen Freun-
den geworben und zog nach Chemnitz zurück. 

Wir informieren auf einer Übersichtsseite über die Veranstaltungster-
mine der nächsten Monate, darunter am 5. Mai 2018 unser beliebtes 
Brunnenfest in der gartenstadt. Wir freuen uns jedes Jahr sehr darauf. 

Unsere genossenschaft bewirtschaftet zwei neue gästewohnungen. 
lesen und schauen sie nach, wo sich diese befinden und wie sie aus-
gestattet sind. 

ein großes Kapitel nimmt in jeder ausgabe von Der HaUsgeist die 
Bautätigkeit ein. sie finden artikel zum neubau der ahornhöfe an der 
Carl-von-Ossietzky-straße/geibelstraße und zum fertig gestellten 
Haus apfelbaumbach und zu den Bauvorhaben des Jahres 2018. 

nicht zu vergessen unsere kurze Vorstellung des neuen Vorstands-
mitglieds, Herrn tilo Koch, er wird im Juni dieses Jahr seine tätigkeit 
aufnehmen. 

Firmenportraits, informationen der CVag, rechtsseite, aktuelle  
Wohnungsangebote … nicht alles passt in ein Vorwort. Deshalb fin-
den sie gleich nebenan das inhaltverzeichnis. Wie immer haben wir 
– im Heft verteilt – annoncen unserer Firmenpartner integriert, die  
unsere Mitglieder auf besondere angebote und rabatte hinweisen. 

Viel Freude bei der lektüre wünscht ihnen
ihr Vorstand
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* Immer donnerstags in einer der CAWG-Schau- bzw. Musterwohnungen. 
Der genaue Ort wird jeweils rechtzeitig vorher veröffentlicht.

brunnenfest in der Gartenstadt 
am 5. Mai, ab 14 uhr

Wir laden Sie ein:

CAWG-veranstaltungen 2018

Aus dem Genossenschaftsleben

weitere wichtige Termine
Eröffnungswochenende in der  
kleinsiedlung bernsdorfer Plan
Bernsdorfer Plan 3, 2. Og rechts
am 21. und 22. april, von 13 – 17 Uhr

CAWG-Wohnberatungstag* am Zeisigwald
zeisigwaldstraße 9, 3. Og links 
am 26. april, von 16 – 19 Uhr

Eröffnungswochenende
(Ort wird rechtzeitig veröffentlicht)
am 26. und 27. Mai, von 13 – 17 Uhr

CAWG-Wohnberatungstag*
am 31. Mai, von 16 – 19 Uhr

vertreterversammlung im Chemnitzer hof
am 21. Juni 

Eröffnungswochenende
(Ort wird rechtzeitig veröffentlicht)
am 23. und 24. Juni, von 13 – 17 Uhr

CAWG-Wohnberatungstag*
am 28. Juni, von 16 – 19 Uhr

CAWG-beach-Cup
zum stadtteilfest Bernsdorf
am 30. Juni, ab 9 Uhr

CAWG-Wohnberatungstag*
am 26. Juli, von 16 – 19 Uhr

3. Familientag der Genossenschaften 
am Uferstrand Chemnitz, 18. august,
(gemeinschaftsveranstaltung der Chemnitzer 
Wohnungsgenossenschaften)

Eröffnungswochenende am Campus 
(Ort wird rechtzeitig veröffentlicht)
am 25. und 26. august, von 13 – 17 Uhr

CAWG-Wohnberatungstag*
am 30. august, von 16 – 19 Uhr

Teilnahme am Firmenlauf Chemnitz
am 5. september, ab 18 Uhr

Teilnahme am Stadtteilfest Yorckgebiet 
im stadtteilpark Fürstenstraße, 
am 6. september, ab 14 Uhr

CAWG-Wohnberatungstag*
am 27. september, von 16 – 19 Uhr

Eröffnungswochenende
(Ort wird rechtzeitig veröffentlicht)
am 29. und 30. september, von 13 – 17 Uhr

CAWG-Wohnberatungstag*
am 25. Oktober, von 16 – 19 Uhr 

Eröffnungswochenende
(Ort wird rechtzeitig veröffentlicht)
am 27. und 28. Oktober, von 13 – 17 Uhr

Teilnahme am herbstputz am knappteich
am 7. november

Eröffnungswochenende
(Ort wird rechtzeitig veröffentlicht)
am 24. und 25. november, von 13 – 17 Uhr

CAWG-Wohnberatungstag*
am 29. november, von 16 – 19 Uhr 

Teilnahme am „lebendigen  
Adventskalender im Yorckgebiet“
vom 1. bis 24.12.2018

Mehr unter:

cawg.de/events
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Mitgliederwerbung

Wohnberaterin Franziska Köhler überbrachte die Glückwünsche der Genossenschaft an 
das Ehepaar Christel und Reiner Vietze. Sie bezogen eine 3-Raum-Wohnung in der C.-v.-
Ossietzky-Straße. Zuvor wohnten beide rund 20 Jahre in Bayern, jedoch zog es sie wie-
der zurück in heimatliche Gefilde. Geworben wurden die beiden "Neu-Chemnitzer" dabei 
von ihren langjährigen Freunden Christine und Eckhard Hagen aus der Gartenstadt. Eine 
über 40-jährige Freundschaft verbindet beide Familien und führt nun dazu, dass man 
nun im gleichen Stadtteil künftig viel gemeinsame Zeit mit Wanderungen verbringen 
möchte. So z. B. auf die nahe gelegene "Schere", nach Adelsberg oder Augustusburg. 

2003 rief die CAWG eG das Vermietungsangebot "Mitglieder werben Mit-
glieder" ins Leben. Rund 14 Jahre später war es nun soweit: Wohnbe-
rater Jan Engelhardt durfte zur 1.000. erfolgreichen Mitgliederwerbung 
gratulieren. Gartenstadt-Bewohnerin Franziska Marusch warb Thomas 
Schütte für eine neue Wohnung in der Kreherstraße. 

Die CAWG eG bedankt sich bei allen erfolgreichen Werbern und natürlich 
bei allen Neumitgliedern für das Vertrauen in unsere Genossenschaft.

v.l.: Wohnberaterin Franziska Köhler, Christine Hagen, Christel Vietze, Reiner Vietze u. Eckhard Hagenv.l.: Thomas Schütte, Franziska Marusch mit Tochter und Wohnberater Jan Engelhardt

Sie fühlen sich wohl bei der CAWG eG?  Dann sagen Sie es weiter und suchen Sie sich nette Nachbarn! 

Für jede erfolgreiche Werbung erhalten 
Sie zwei monatliche Grundnutzungs- 
gebühren*. Jedem 25. Werber winkt 
zusätzlich ein 100 €-IKEA-Gutschein.

* Bezogen auf die Grundmiete der Wohnung des neu geworbenen Mitglieds. Voraussetzung für die Prämienzahlung ist der erstmalige Bezug einer Wohnung in der 
CAWG eG, die ordnungsgemäße Einzahlung der erforderlichen Kaution oder Geschäftsanteile gemäß Satzung sowie die vertragsgemäße Zahlung der ersten 
drei Mieten bzw. Nutzungsgebühren inklusive Nebenkosten durch den neu geworbenen Mieter bzw. das neu geworbene Mitglied. Ausgenommen sind die 
Vermietungsangebote WOHN-PARK GEIBELHÖHE, Ahornhöfe und Möblierte Wohnungen. Das Formular zur  Mitgliederwerbung muss bis spätestens 6 Monate 
nach Mietbeginn bei der CAWG eG schriftlich eingereicht werden. Zusätzlich erhält jeder 25. Werber einen 100-Euro-IKEA-Gutschein. 

 Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen der CAWG eG, die Bestandteil des Miet- bzw. Dauernutzungsvertrages sind. Die Prämie unterliegt der Ein- 
kommensteuerpflicht. Stand: Januar 2017

1.000. Mitgliederwerbung  
in der Gartenstadt

1.025. Mitgliederwerbung  
in Gablenz

DIENSTLEISTUNGEN

GAS

P

UNSER NEUER STROMTARIF
Wechseln Sie jetzt unkompliziert und  
nutzen Sie unsere attraktiven Konditionen:

Tarif StromSpezialHaushalt

Verbrauchspreis brutto 24,73 Ct/kWh

Grundpreis brutto 8,00 €/Monat

Im Netzgebiet der inetz

Servicefiliale Chemnitz · Clausstraße 63a · 09126 Chemnitz
Telefon: 0371 403 319 88 · Telefax: 0371 403 319 35
www.swa-b.de · Mo + Mi  9 – 14 Uhr · Di + Do  9 – 18 Uhr · Fr  9 – 12 Uhr

STROM

Anzeige



 Die genauen Vertragsbedingungen 
erfahren Sie in einem Beratungs-
gespräch.

Ausstattung

Die Gästewohnungen sind  
komplett ausgestattet mit:

	  Geschirr
	  Gläsern
	  Besteck
	  Kaffeemaschine
	  Wasserkocher
	  Handtüchern
	  Bettwäsche
	  Radio
	  Fernseher

Genossenschaft erweitert Angebot an  
Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste

seit vielen Jahren bietet die CaWg eg 
gästewohnungen zur wohnortnahen 
und kostengünstigen Unterbringung 
von Besuchern an. Bisher standen 
dafür insgesamt vier Wohnungen zur 
Verfügung – eine in Bernsdorf, eine 

im Wissmannhof und zwei in gablenz. 
speziell für die gästewohnung in der 
gartenstadt war die nachfrage immer 
sehr hoch. Daher wurden ende letzten 
Jahres zwei weitere gastquartiere in der 
beliebten altbausiedlung eingerichtet. 

Die beiden Wohnungen im Postweg 3, 
eg links und im Hochrain 26, eg links 
sind modern möbliert und dennoch urig 
und gemütlich. als 2-raum-Wohnun-
gen eignen sie sich zur Beherbergung 
von bis zu zwei Personen.

Sie haben Interesse? Frau  
katrin Dittrich berät Sie gern.

Tel.: 0371 4502-103 
E-Mail: Gaestewohnung@cawg.de

Zwei neue Gästewohnungen  
in der Gartenstadt
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 Dauer mit einem  mit zwei 
  Schlafraum Schlafräumen

 1 ÜN 44 €   80 €

  2 ÜN 69 €   122 €

  3 ÜN 94 €   164 €

 Jede weitere Nacht 25 €   25 €

Preisübersicht

  Alle Wohnungen sind 
komplett möbliert.

  Die Preise verstehen 
sich als Gesamtpreis. 

  Dieses Angebot  
gilt nur für CAWG-
Mitglieder! Stand: Januar 2018

INkl. hANDTüChER, 

bETTWäSChE uND 

ENDREINIGuNG!

Gästewohnungen
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Grundsteinlegung im Januar 
im Herbst 2017 begannen die Bauarbeiten am ersten 
neubauprojekt der genossenschaft seit den 1980er 
Jahren.  am 10. Januar 2018 wurde mit der grundstein-
legung für die „ahornhöfe“ dann der öffentlichkeits-
wirksame startschuss für dieses  völlig neue Wohn-
konzept in gablenz gegeben.  im grundstein enthalten 
war eine zeitkapsel, gefüllt mit euro-Münzen und einer 
aktuellen ausgabe einer Chemnitzer tageszeitung und 
des CaWg-Mitgliedermagazins Der HaUsgeist.

Neues zu  
den Ahornhöfen

Grundsteinlegung durch die Vorstandsmitglieder Thomas Tillmann und Thomas 
Schilling, die  Aufsichtsratsmitglieder Ralph Sander, Mario Hietzker, Tom Garling, 
Prokurist Bernd Schettler und den Aufsichtsratsvorsitzenden  Andreas Richter (v. l.)
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Planungsskizze
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132-138

sanierung  
in 2020

Freizug  
bis ende 2018, 

Komplettsanierung  
bis ende 2019

ErwEitErunG AhornhöfE

AhornhöfE
Fertigstellung  

voraussichtlich bis 
ende 2018

Erweiterung der Ahornhöfe
Parallel dazu konnte die genossenschaft den zahlreich 
erschienenen Medienvertretern gute nachrichten verkün-
den. aufgrund der überaus hohen nachfrage nach den 26 
barrierefreien Wohnungen in den beiden neubau-gebäu-
den wird die genossenschaft des areal der ahornhöfe bis 
an die Kreherstraße erweitern und die beiden Bestands-
gebäude C.-von-Ossietzky-str. 132 – 138 und 140 – 146 in 
das neuartige Cocooning-Konzept einbinden.

„Die nachfrage nach Wohnungen in den ahornhöfen ist 
enorm. Wir werden das Projekt ahornhöfe erweitern, aber 
ohne den Charme der Cocooning-Bauweise zu verlieren,“ 
sagt thomas schilling, Vorstandsmitglied der CaWg eg. 
Diese ist in gablenz einzigartig und soll die soziale inter-
aktion zwischen den genossenschaftlichen Bewohnern 
fördern. „Die gebäude sind erstmals 1995 vollsaniert wor-
den, entsprechen aber heute nicht mehr den Vorstellungen 
künftiger Mieter,“ so thomas schilling.

aktuell läuft der Freizug der C.-von-Ossietzky-straße 140 
bis 146, welcher bis ende 2018 abgeschlossen sein soll. 
ab anfang 2019 erfolgt dann der Komplettumbau des 
gebäudes. Die CaWg eg setzt dabei auf eine Mischung 
aus den konzeptionellen ansätzen und den erfahrungs-
werten aus der Vermietungsphase des „Haus apfelbaum-
bach“. so werden auch hier zwei ebenerdig erreichbare 
aufzüge angebaut – in diesem Fall jedoch an die beiden 
mittleren Hauseingänge. Jede Wohnung wird über einen 
Balkon verfügen, die erdgeschosswohnungen erhalten 
einen eigenen Hausgarten mit direktem zugang von der 
Wohnung aus. es wird ein großer gemeinschaftsgarten 

Vorstandsmitglied Thomas 
Schilling begrüßte die Gäste
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Cocooning?
Cocooning bezeichnet ein Lebens-
gefühl, bei dem sich die Menschen 
wieder auf ihr Zuhause besinnen 
und sich in ihr häusliches Privatle-
ben zurückziehen. Dabei spielen vor 
allem Geborgenheit und Gemütlich-
keit eine wichtige Rolle. Die Ahorn-
höfe schaffen eine Art Schutzraum, 
in dem sich jeder Bewohner wohl-
fühlen kann.

– mit spielplatz, verschiedenen sitz-
gelegenheiten und mehr – für alle 
Bewohner angelegt.

angelehnt an die Komplettumbau-
projekte der jüngsten Vergangenheit, 
altenhainer straße 15, Dürerstraße  
21 – 25 und arthur-strobel-straße 
10 – 14, werden auch hier alle eta-
genquerschnitte komplett überplant 
und größtenteils vollkommen neue 
grundrissvarianten realisiert. aus 
den vormals 31 Wohnungen mit fast 
identischen zuschnitten entstehen 26 
neue 2- bis 4-raum-Wohnungen, mit 
größen zwischen ca. 52 und 91 m². 
ende 2019 sollen die Wohnungen 
bezugsfertig sein.

in 2020 erfolgt dann die teilsanie-
rung des Wohngebäudes Carl-von- 
Ossietzky-str. 132 – 138. Hier werden 
ebenfalls neue Balkone an jede Woh-
nung angebaut und es erfolgt eine 
Modernisierung der Bäder. Wohnun-
gen, die zu diesem zeitpunkt nebenei-
nander oder übereinander im gleichen 
Hauseingang leer stehen, werden 
nach Möglichkeit zu etagen- oder 
Maisonette-Wohnungen zusammen-
gelegt.

in einer der kommenden ausgaben 
von Der HaUsgeist wird die erwei-
terungsstufe der „ahornhöfe“ genauer 
vorgestellt. Dazu werden dann auch 
alle grundrissvarianten und bereits 

feststehende Planunterlagen zum neu 
zu gestaltenden außengelände prä-
sentiert. 

Weitere, umfangreiche Umbauprojek-
te sind bereits in Planung. Mehr dazu 
in den nächsten ausgaben von Der 
HaUsgeist.

sie haben interesse an  
diesem anspruchsvollen Projekt?

Das CAWG-Wohnberaterteam  
berät Sie gern:

e-Mail: neueWohnung@cawg.de
tel.: 0371 4502-160
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Anzeige

im Vorwort der letzten ausgabe im Herbst 2017 wur-
de über das Jubiläum im Juni des vergangenen Jahres 
berichtet. ein geschenk an die Mitglieder war das gut-
scheinheft „60 Jahre CaWg – 60 euro zuschuss“.

132 Mal wurde ein Bonus in anspruch genommen, dar-
unter waren 21 Mitglieder, die – das war so angeboten 
und gewünscht – mehr als eine art von zuschuss bean-
tragten und erhielten. 

am häufigsten (60 x) wurde der zuschuss zu Malerar-
beiten in den Wohnungen genutzt. einen zuschuss zum 
Badumbau (entfernen der Badewanne und installation 
einer Dusche) kam 35 x zur anwendung, gefolgt von 24 

zuschüssen für Bodenbelagsarbeiten. Fliesenarbei-
ten-, innentüren-, einbauküchen-zuschuss folgen in der 
rang- und reihenfolge. insgesamt schüttete die genos-
senschaft also knapp 8.000,- euro an die Mitglieder aus. 

Darüber hinaus gab es noch die gratulationen mit 
einem Blumenstrauß zum 60. Mitgliedschaftsjubiläum 
an 96 Mitglieder. Das waren in 2017 natürlich in Bezug 
auf das gründungsjahr besonders viele. nicht unerwähnt 
soll bleiben, dass es auch 267 Mitglieder gab, die in 2017 
ihr 50-Jähriges mit der genossenschaft feierten. im kom-
menden Jahr wird es eine ähnlich hohe anzahl an „Mit-
gliedsjubilaren“ geben. 

60 Jahre CAWG – Ein Rückblick



Haus Apfelbaumbach
eines der größten Umbauprojekte 
der jüngsten Vergangenheit konnte 
die CaWg eg ende 2017 erfolgreich 
zum abschluss bringen. in der arthur-
strobel-str. 10 - 14 entstand das Haus 
apfelbaumbach. 

in den letzten ausgaben von Der 
HaUsgeist wurde darüber ja bereits 
umfassend berichtet. Ca. 96 % 
der Wohnungen sind aktuell (stand 
april 2018) vermietet. Die CaWg eg 

bedankt sich bei allen neubewohnern 
für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Die redaktion ist stolz, allen lesern 
auf dieser Doppelseite nunmehr einen 
Blick in das Haus apfelbaumbach prä-
sentieren zu können.

schon jetzt arbeitet die genos-
senschaft an weiteren, innovativen 
Umbauprojekten. so werden die 
gerade im Bau befindlichen ahornhö-
fe in richtung Westen erweitert (Carl-

von-Ossietzky-str. 140 – 146 und 130 
– 138). auch hier sind Mietergärten 
und der teilweise anbau ebenerdig 
erreichbarer aufzüge geplant.

Bildergalerie der fertigen wohnungen

Sie haben Interesse? Unser  
freundliches Wohnberater-Team 

berät Sie gern.

Tel.: 0371 4502-160 
E-Mail: NeueWohnung@cawg.de
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bei AllEN Wohnungen INkluSIvE:

 WlAN-Netz mit highspeed-Internet   

 (50 Mbit/s)
 kabelfernsehen mit hD

 Gemeinschaftsgarten mit Spielplatz

	 	 und Sitzgelegenheiten

 Großer balkon
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Strangsanierung der Warmwasser-  
und Zirkulationsleitungen im bereich  
Arthur-Strobel-Straße 

in den letzten Monaten ist es in den Wohngebäuden der 
arthur-strobel-straße zu zahlreichen rohrbrüchen an 
den Warmwasserleitungen gekommen. Betroffen hiervon 
waren die Wohngebäude arthur-strobel-straße 41 – 51, 32 
– 46, 48 – 62, 64 – 78. in den beiden erstgenannten Häusern 
werden die derzeitigen Kunststoffleitungen in diesem Jahr 
durch Kupferleitungen ersetzt. 

Bei der realisierung der geplanten Maßnahmen ist der 
zutritt zu jeder Wohnung im jeweiligen Hausaufgang not-
wendig. zur genauen terminabstimmung und zur erläute-
rung der vorgesehenen und notwendigen leistungen wird 
es mit den Bewohnern eine Hausversammlung geben. 
Der verantwortliche Mitarbeiter, Herr andré Kunschmann, 

telefon 4502-123, informiert gern zu Details und steht auch 
während der Durchführung für anfragen zur Verfügung. 

Die auswechslung der leitungen in den Wohngebäuden 
arthur-strobel-straße 48 – 62 und 64 – 78 soll in den Jahren 
2019 und 2020 zur Umsetzung kommen. 

+++ baugeschehen 2018 +++ 

Außenanlagen am Wohngebäude  
Arthur-Strobel-Straße 10 – 14
nachdem im Jahr 2017 das Wohngebäude arthur-strobel-
straße 10 – 14 mit großem aufwand umfassend moder-
nisiert und umgebaut wurde, gilt es in diesem Jahr die 
zugehörigen außenanlagen neu zu gestalten. Derzeit wer-
den die bauvorbereitenden Maßnahmen zum abschluss 
gebracht, so dass in Kürze mit dem Baustart zu rechnen 
ist.

im unmittelbaren Umfeld zum Haus apfelbaumbach sol-
len ein spielplatz, eine sitzgruppe und ein Wäscheplatz 
installiert werden. Das ganze erhält als abgrenzung eine 
Hecke bzw. einen zaun. am Hausgiebel des eingangs 
arthur-strobel-straße 10 werden Containerboxen für 
rollatoren bzw. Kinderwagen aufgestellt. im unmittelba-
ren eingangsbereich werden die Flächen mit Bodende-
ckern bepflanzt. Der an der straßenabgewandten seite 
bestehende Containerplatz erhält eine einhausung. Die 
komplette Maßnahme soll bis ende Juni dieses Jahres 
realisiert werden. 

Carportanlage Zeisigwaldstraße/
bersarinstraße

nach abschluss der genehmigungsphase konnte im 
november 2017 mit den Bauarbeiten begonnen werden. 
Bis zum Jahresende 2017 wurden bereits 14 stellplätze 
fertig gestellt, die zum teil vermietet sind. Witterungs-
bedingt musste in den Monaten Januar und Februar 
2018 das Baugeschehen unterbrochen werden. 

zum zeitpunkt des redaktionsschlusses wird durch 
die beauftragte Firma die Carportanlage erstellt. nach 
deren Fertigstellung werden nochmals zusätzliche 
18 stellplätze mit Überdachung zur Verfügung stehen. 

interessenten für die stell- 
plätze bzw. Carports können sich 

bei frau Denise frauenstein, 
tel. 4502-161 melden. 
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aktuell verfügen die Wohnungen in der 
Kleinsiedlung prinzipiell über Koch-
gas-anschlüsse. Die Möglichkeit der 
installation eines e-Herd-anschlusses 
ist somit derzeit nur punktuell möglich 
und zudem quantitativ eingeschränkt. 
Dies soll sich beginnend mit diesem 
Jahr ändern. als erstes gebäude wird 
der Bernsdorfer Plan 41 – 49 in 2018 
umgestellt. alle weiteren Häuser wer-
den schrittweise in den Jahren 2019 
und 2020 angegangen.

Dazu werden alle Hausanschlüsse 
inkl. der zählerplätze und der dazu-
gehörigen Wohnungszuleitungen 
erneuert. Dadurch wird es möglich, 
alle Wohnungen im Haus künftig mit 
einem e-Herd-anschluss versehen 
zu können. lediglich die leerwoh-
nungen werden im zuge der Maß-
nahme unmittelbar auf elektroherd-
anschluss umgestellt.

Für die bereits wohnenden Mitglieder 
ändert sich dadurch zunächst nichts. 
Bestehende Kochgas-anschlüsse 
können erhalten bleiben. Jedoch 
besteht die Möglichkeit auch in 
bewohnten Wohnungen auf e-Herd-
anschluss umzurüsten. Die Finan-
zierung muss hier allerdings durch 
selbstzahlung erfolgen. eine Moder-
nisierungsumlage erfolgt nicht.

Erweiterung der Stellplatzanlage an der  
Arthur-Strobel-Straße 

Durch die sehr große nachfrage an stellplätzen bzw. Carports im Wohn-
quartier arthur-strobel-straße hat sich die genossenschaft entschieden, die 
bereits bestehende  anlage zu erweitern. 

zwischen den Hausgärten und dem reiterhof im unteren Bereich der arthur-
strobel-straße sollen weitere 6 stellplätze und 12 Carports entstehen. Die 
anfahrt erfolgt von der Hans-ziegler-straße aus. Für das baugenehmigungs-
pflichtige Vorhaben wurde ein Bauantrag bei der Bauaufsichtsbehörde der 
stadt Chemnitz gestellt. eine Baugenehmigung liegt derzeit noch nicht vor. 
nach deren eingang wird für die realisierung ein konkreter Bauablaufplan 
erstellt. 

Die CaWg eg rechnet derzeit mit einem Baubeginn im ii. Quartal 2018 und 
mit der Fertigstellung bis Juli dieses Jahres.

+++ baugeschehen 2018 +++ 

kleinsiedlung bernsdorfer Plan: Schritt- 
weise umstellung auf E-herd-Anschluss
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am 21. Juni 2018 findet die Ordent-
liche Vertreterversammlung statt. 
Jedes Jahr nach abschluss der Prü-
fungshandlungen im Frühjahr wird 
für die zweite Monatshälfte Juni  
die „Jahreshauptversammlung“ vor-
bereitet. 

in diesem Jahr steht ein tagesord-
nungspunkt zum Beschluss an, der 
sich mit der entlastung von Herrn 
thomas tillmann, zurzeit befristet 
bestelltes Mitglied des Vorstan-
des bis zum 31.05.2018, für das so 
genannte rumpfjahr 2018 Januar bis 
Mai befassen wird. 

Herr tillmann möchte nach seiner 
Vorstandstätigkeit wieder in den 
aufsichtsrat zurückkehren, dafür 
ist aber eine sonderprüfung durch 
den gesetzlichen Prüfungsverband 
BBU e. V. erforderlich.

Dem Personalausschuss des auf-
sichtsrates ist es zum Jahresende 
2017 gelungen, den Bank-Betriebs-
wirt Herrn tilo Koch aus Dresden 
für die anstellung als Vorstands- 
mitglied der CaWg eg zu gewinnen.  
Mit Wirkung zum 1. Juni 2018 beginnt 
seine tätigkeit für unsere genossen-
schaft, er wird den kaufmännischen 
Vorstandsbereich leiten. 

anfang Februar versandte unser 
aufsichtsratsvorsitzender, Herr and-
reas richter, eine offizielle Presse-
mitteilung und den folgenden Brief 
an die mit der genossenschaft in 
geschäftsbeziehung stehenden 
Verbände, Firmen, wohnungswirt-
schaftlichen Unternehmen, Banken, 
institutionen und an unsere Vertrete-
rinnen und Vertreter. 

vorschau 
vertreterversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass Herr Tilo Koch durch den Auf-
sichtsrat ab 1. Juni 2018 als Mitglied des Vorstandes berufen wurde. 

Der Bank-Betriebswirt Tilo Koch war seit dem Jahr 2007 als stellvertre-
tender Leiter Wohnungswirtschaft bei der Norddeutschen Landesbank 
(NORD/LB) tätig und ist darüber hinaus durch seine fundierten Erfah-
rungen in der sächsischen Wohnungswirtschaft mit dem Markt bestens 
vertraut. Gemeinsam mit Herrn Thomas Schilling wird er unsere Genos-
senschaft vertreten und Ihnen als Partner zur Verfügung stehen. 

Zeitgleich bedanken wir uns bei Herrn Thomas Tillmann, der seit Juni 
2017 kommissarisch als Vorstand fungierte und ab dem 1. Juni 2018 
wieder in den Aufsichtsrat zurückkehren wird, um dort der CAWG eG 
weiterhin zur Verfügung zu stehen. 

Wir freuen uns auf ein weiterhin gutes Miteinander und grüßen Sie herzlichst.

gez. Andreas Richter 
Aufsichtsratsvorsitzender

Tilo Koch

Anzeige
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hausgemeinschaft  
Albert-Jentzsch- 
Straße 35
immer noch aktiv wie eh und je! 
Ein Bericht der familien Kluge  
und Vachovec

Genau 10 Jahre nach der Gründung unserer Genossenschaft hat sich unsere Haus-
gemeinschaft gefunden. Die ersten Mieter sind am 13.06.1967 in die Albert-Jentzsch-
Straße 35 eingezogen.

Am 29.06.1967 zog die letzte von 10 Familien ein - das Haus war voll. Nachdem wir am 
30.06.2007 unser 40-jähriges Hausjubiläum gefeiert haben, wurde es nun Zeit, nach 50 
gemeinsamen Jahren diesen  würdevollen Tag zu begehen. Zwischenzeitlich haben wir mit 
großer Freude diesen Tag vorbereitet und am 30.09.2017 gemeinsam gefeiert. 

Wir, die Organisatoren, möchten uns im Namen der Hausgemeinschaft  für die 
Unterstützung der CAWG eG ganz herzlich bedanken.

Mit freundlichen Grüßen 
Familie Kluge und Familie Vachovec

* Anmerkung der Redaktion: das Gebäude Albert-Jentzsch-Str. 19-35 wurde im Zuge des Umbaus der Albert-
Jentzsch-Str. 1-17 zum WOHN-PARK GEIBELHÖHE komplett zurückgebaut.

hausgemeinschaft kutusowstr. 92
Jubiläumsfeier in der Vogelweid

Am 24. November 2017 feierte die Hausgemeinschaft der Kutusow-

straße 92 ihr 45-jähriges Jubiläum. Ab 17:30 Uhr wurde in der Garten-

Gaststätte „Vogelweid“ in Erinnerungen geschwelgt und gemeinsam 

angestoßen. Hausbewohner Hans Werner berichtete davon der 

Redaktion von DER HAUSGEIST und sandte im Nachgang ein paar 

Bilder.

Die CAWG eG gratuliert ganz herzlich  

und bedankt sich für das Bildmaterial.

45 
Jahre

50 
Jahre
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Wohnungsporträt:  
Möblierte Wohnungen 
bei der CAWG eG
Genossenschaft folgt der weiter steigenden Nachfrage

Es ist mehr als ein Trend: Chemnitz zieht Arbeitskräfte und 
Geschäftsreisende an. Meist leben diese jedoch nur temporär in 
unserer Stadt. Was dann gesucht wird, ist oft klar: eine Wohnung, 
bei der ich mich um nichts kümmern muss, außer meine Koffer 
auszupacken. Seit 2013 bietet daher die CAWG eG voll möblierte 
Wohnungen an.

Frau Manuela Hayn berät Sie gern: 
E-Mail: neuewohnung@cawg.de

Tel.: 0371 4502-162

Alle Informationen dazu gibt es 
auch online: cawg.de/Moebliert
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Mittlerweile befinden sich 18 Wohnungen im 
angebot, tendenz weiter steigend. Die Woh-
nungsgrößen liegen zwischen 1 und 3 räumen – 
die Preise zwischen 350 und 599 € warm/Monat.

„Das ist zwar deutlich mehr, als wenn wir die 
Wohnungen unmöbliert anbieten, aber die  
Qualität und Vollständigkeit der ausstattung 
rechtfertigen diese zudem absolut marktüb-
lichen Preise. Das sagen uns auch unsere 
zufriedenen Kunden“, berichtet CaWg-Wohn-
beraterin Manuela Hayn. „Wir stehen hier in 
Konkurrenz zu Pensionen und Hotels und 
schneiden da auf den Monat gerechnet natür-
lich deutlich günstiger ab.“

zudem wird möbliertes Wohnen auch bei ande-
ren Kundengruppen immer gefragter, sogar stu-
denten interessieren sich dafür. in 2017 wurden 
z. B. in der Bernsdorfer str. 42 zwei weitere Woh-
nungen möbliert und direkt vermietet (eg links 
und 2. Og rechts). Hier einige impressionen.
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Gutes soll noch besser werden
Kleingärtnerverein „Sonnige höhe“ nimmt am Bundes- 

wettbewerb 2018 teil – Gemeinsame Projekte verbinden Jung und Alt

Die gartensparte „sonnige Höhe“ 
erlebt gerade spannende Wochen. 
Die Chemnitzer Kleingärtner haben 
beim landeswettbewerb „gärten 
in der stadt – teil Kleingärten“ im 
vergangenen Jahr den dritten Platz 
belegt.  als preiswürdig befunden 
wurden eine gute räumliche, archi-
tektonische und soziale einbindung 
in das Wohngebiet, Projekte zum 
naturschutz und zur Förderung der 
artenvielfalt sowie in hoher gärtne-
rischer Qualität gestaltete gemein-
schaftsflächen. auch die gaststätte 
und der ursprünglich im gartenverein 
entstandene und heute eigenstän-
dige schnitzverein wurden von der 
landesjury hervorgehoben. nun ver-
tritt der Kleingärtnerverein „sonnige 
Höhe“ e.V. zusammen mit dem lan-

dessieger „Flora i“ aus Dresden und 
den Kollegen vom „eilenburger tor“ 
in torgau sachsen beim Bundeswett-
bewerb „gärten im städtebau“ 2018. 
„es ist eine Bewerbung gemeinsam 
mit der stadt. so zeigen wir, dass 
die Kommune hinter dem anliegen 
der Kleingärtnerbewegung und des 
Wettbewerbs steht. sie unterstützt 
uns auch mit Fördermitteln für noch 
notwendige Maßnahmen. Und es ist 
ein Beitrag im rahmen des Jubilä-
umsjahres `875 Jahre Chemnitz`“, 
berichtet Vereinsvorsitzender Peter 
goller. Die Bewerbung wurde abge-
geben, als noch eis und schnee das 
Bild bestimmten. 

Die Bundes-Begutachter haben 
sich für den 18. Juni angesagt. Jetzt 
muss also Hand angelegt werden, 
um den schon sehr guten eindruck 
der anlage zwischen Frühlichtweg, 
Heimgarten und Kreherstraße noch 
zu verbessern. so fasste die Mitglie-
derversammlung im Februar einen 
Beschluss, dass alle Hecken auf eine 
Höhe von 1,40 bis 1,50 Meter her-
abgeschnitten werden. Damit sollen 
die gärten offener für alle werden. 
Weitere Vorhaben sind das anlegen 
einer Blumenwiese und der ausbau 
des Begegnungsgartens gleich am 
eingang Frühlichtweg. Dorthin wurde 
eine so genannte Wassermannlaube 

Vereinsvorsitzender Peter Goller zeigt die nach dem 
Chemnitzer Kleingartenpionier und Grundstücksin-
spektor Leopold Wassermann benannte Museums-
laube. Der quadratische Typ mit Zeltdach war einst in 
vielen Chemnitzer Anlagen zu finden. 
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aus dem industriemuseum umge-
setzt. Das historische Holzhäuschen 
musste aufwendig wieder herge-
richtet werden und wird künftig mit 
gegenständen aus früheren zeiten 
der schrebergärtnerei museal einge-
richtet. Die Parzelle mit Hochbeeten, 
rosenrabatte und ein paar sträu-
chern soll es senioren, denen die 
trennung von der selbst bewirtschaf-
teten scholle schwer fällt, ermög-
lichen, noch ein bisschen ´rumzu-
werkeln und alte gartenfreunde zu 
treffen. Die “ehemaligen“  finden die 
idee super, mindestens acht wollen 
regelmäßig kommen. 

Viel geld und arbeit floss in den ver-
gangenen Jahren in die erdverlegung 
von stromkabeln, die Heizungs-
umstellung im Vereinsheim und die 
errichtung eines neuen Bauhofs. an 
der stelle des alten ist eine streu-

obstwiese geplant. nur die entsor-
gung des abbruchmaterials macht 
noch sorgen. Mit klarer Formulierung 
der ziele gelang es dem Vorstand 
zumeist, Fördermittel für die Projekte 
einzuwerben. Dennoch ist viel eigene 
Kraft notwendig. Da immer mehr jun-
ge Familien zum Verein stoßen, wird 
auch über einen spielplatz nachge-
dacht. Dies sei aber, so goller, sehr 
teuer, nicht zuletzt wegen der sicher-
heitsbestimmungen. eine fünfstellige 
summe kann man nicht ohne Weite-
res aufbringen, deshalb wird Unter-
stützung bei einem Wohnungsunter-
nehmen gesucht. 

Die „sonnige Höhe“ ist nicht nur 
Freizeitoase für die mehr als 200 
Vereinsmitglieder, sondern mit der 
öffentlichen gaststätte ein beliebtes 
ausflugsziel und den unverschlosse-
nen Wegen auch eine schnelle Ver-
bindung zwischen den umliegenden 
Wohngebieten, und das schon seit 
vielen Jahrzehnten. Vor drei Jah-
ren wurde das 90-jährige Jubiläum 
groß gefeiert. Jetzt sucht der Vor-
stand nach alten Unterlagen, um das 
genaue entstehungsjahr des Vereins-
heims herauszubekommen. es soll 
wenig später als 1925 gewesen sein. 

Vielleicht steht also noch dieses Jahr 
das nächste Jubiläum an? 

Mit 180 Parzellen gehört die anlage 
zu den mittelgroßen in Chemnitz. Pro-
bleme mit leerstand gibt es kaum. im 
Februar waren fünf gärten frei, doch 
das Frühjahr bringt meistens einen 
schub. Mieter von CaWg-Wohnun-
gen ohne Balkon bzw. Hausgarten 
können weiter von der Vereinbarung 
mit dem stadtverband der Kleingärt-
ner profitieren, dass die Wohnungs-
genossenschaft die Pacht zahlt, 
wenn sie einen Vereinsgarten im 
stadtgebiet bewirtschaften. „Unsere 
gute außenwirkung sorgt immer wie-
der für nachfrage, wenn gärten aus 
altersgründen abgegeben werden“, 
sagt der Vorsitzende. als ende 2016 
mal 18 Parzellen vakant waren, haben 
die Bewohner eines frisch sanierten 
gebäudes an der Carl-von-Ossietz-
ky-straße gleich gemeinsam „zuge-
schlagen“ und die lücken gefüllt. 

Der generationswechsel in den 
Wohnvierteln ringsum nütze dem 
Verein sehr. anziehend auf jüngere 
leute wirkten auch Veranstaltungen 
im Vereinsheim und eine gut gestal-
tete Homepage. Das Miteinander der 
neuen übern gartenzaun hinweg sei 
indes noch ausbaubar. Wie VDg-
Präsident Peter Paschke sagt, ist die 
nachwuchsproblematik in großstäd-
ten generell geringer als im ländlichen 
raum. Öffentliche Wertschätzung 
und Perspektiven des Kleingarten-
wesens seien größer, wenn Kommu-
nen, wie Chemnitz, über einen Klein-
gartenbeirat bzw. eine -konzeption 
verfügten.

In mehr als 90 Jahren "Sonnige Höhe" haben  viele 
Generationen Laubenpieper die Bebauung geprägt.

Der Landesverband Sachsen der 
Kleingärtner e.V. ist der stärkste im 
Bundesverband Deutscher Garten-
freunde e.V. Landes-Präsident Peter 
Paschke steht zugleich an der Spit-
ze der Gesamtverbandes. Die meis-
ten Parzellen, nämlich 67.000, gibt 
es in Berlin, Leipzig folgt mit 61.000, 
Chemnitz belegt mit 14.900 Parzellen 
Platz 10 im bundesweiten Ranking. 
Die höchste Kleingartendichte weist 
Neubrandenburg auf.  Dort hat jeder 
fünfte Einwohner eine Parzelle. 

Die sächsischen Kleingärtner holten in 
den alle vier Jahre stattfindenden nati-
onalen Wettbewerben seit 1998 stets 
mehrfach Gold und Silber. Aus Chem-
nitz war 2002 schon einmal die Sparte 
„Erdenglück“  mit dem Projekt „Grüne 
Meile Sonnenberg“ erfolgreich.  
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+++ Firmenporträt +++ 

Mario Obst freut sich jedes Jahr 
schon mitten im Winter auf das 
Brunnenfest in der gartenstadt.  
nicht, weil er dort hoffnungsvolle 
künstlerische und sportliche talen-
te kennen lernen, mit Freunden 
Bier trinken und sein kleiner sohn 
nach Herzenslust bei sport und 
spiel toben kann, sondern weil er 
als Macher dort immer wieder neue 
ideen ausprobieren möchte und das 
auch kann. „es ist ein klassisches 
stadtteilfest, das immer mal wieder 
verändert werden muss“, sagt der 
40-Jährige. Was er sich für dieses 
Jahr ausgedacht hat, verriet er aller-
dings dem Der HaUsgeist nicht 
vorab. 

Die Firma des Chemnitzers heißt 
„Mario Obst event & Messe“ mit 
dem Untertitel „Kreation Visualisie-
rung Organisation Umsetzung“. Da 
ist das jährliche Fest der CaWg in 
der gartenstadt gablenz ein kleines 
„Heimspiel“ unter aufträgen, die in 
stuttgart, Hamburg, München, Düs-
seldorf, Berlin oder leipzig realisiert 
werden. trotzdem wird es mit ge- 
nauso viel liebe, akribie und ideen- 
geist vorbereitet wie ein Firmenju-
biläum, ein Messeauftritt oder eine 
Preisverleihung. außerdem setzt 
das Brunnenfest stets ende april 
bzw. anfang Mai im Kalender von 
Mario Obst eine besondere Marke: 

„Um diese zeit liegen die haupt-
sächlichen Messen hinter uns. Mit 
dem Brunnenfest beginnt für mich 
die event-saison.“  

Die Hälfte seines Umsatzes erwirt-
schaftet Obst mit dem Messege-
schäft, vor allem im auftrag von 
Maschinen- und anlagenbauern aus 
der Chemnit-
zer region. er 
entwirft Messe- 
stände und -auf-
tritte, kümmert 
sich um anferti-
gung, auf- und 
abbau, einlage-
rung des equip-
ments. Das klingt nach großem  
Domizil und vielen Mitarbeitern. 
Doch im gegenteil: Obst ist der 
kreative Kopf, der die ideen entwi-
ckelt und die Umsetzung managt 
– allein und mithilfe von Computer 

und smartphone. entsprechend 
aufgeräumt sieht es in seinem ein-
raum-Büro aus. skizzenblock und 
Modellbau-Material sucht man 
vergebens. 3D-Programme erlau-
ben heute die Visualisierung vom 
kleinsten schriftelement bis hin zur  
kompletten saalgestaltung. „Die 
besten ideen kommen mir beim 
autofahren. ich kann sie mir glück-
licherweise merken, bis ich wieder 
am Computer sitze“, lacht Obst.

Für die Umsetzung seiner auf- 
träge hat er Partner und wird so zum 
auftraggeber für viele leute, z. B. 
grafiker, Bühnenbauer, ton- und 
lichttechniker, Caterer, Künstler, 
tischler zumeist sächsische Unter-

nehmen. Dass 
er sein eigener 
Herr als einzel-
u n te r n e h m e r 
bleibt, hat auch 
mit den risiken 
der Branche zu 
tun. in der Wirt-
schaftskrise vor 

neun Jahren waren industrieauf-
träge für Messen und Firmenfeste 
rar. auch und gerade erfolgreiche 
Chemnitzer Firmen tun viel für ihren 
außenauftritt, das spürt der event-
entwickler. „Überhaupt ist die stadt 

Der kreative kopf  
hinterm brunnenfest
Messe- und Eventplaner Mario obst glaubt an 
Chemnitz als Stadt der Möglichkeiten 

Ich bin fest  
davon überzeugt, dass 

Chemnitz eine Stadt  
mit Zukunft ist.
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+++ Firmenporträt +++ 

im aufbruch. sie ist jetzt an dem 
Punkt, wo leipzig vielleicht 1996 
war“, sagt er. 

Obst kann vergleichen, denn nach 
seinem studium der Betriebswirt-
schaftslehre mit der spezialisierung 
tourismuswirtschaft in der Mes-
sestadt arbeitete er von 2001 bis 
2006 für eine agentur in der ver-
meintlichen Boomtown des Ostens 
und bekam dort das Handwerks-
zeug der eventbranche mit. als der 
inhaber aufhörte, standen der ent-
schluss zur selbstständigkeit und 
der schritt zurück nach Chemnitz 
fest. Dafür sprachen wirtschaftliche 
gründe, aber ebenso die Familie 
und die entwicklungschancen der 
stadt als ganzes. „Bis heute habe 
ich es nicht bereut. ich bin fest 
davon überzeugt, dass Chemnitz 
eine stadt mit zukunft ist und bin 
froh, dass meine beiden Kinder hier 
aufwachsen“, sagt Obst. 

Die zukunft der stadt sieht er aller-
dings weniger in mit viel aufwand 
beworbenen rückkehrern, sondern 
in denjenigen, die sich bewusst neu 
für Chemnitz entscheiden. Wer mit 
anderen erfahrungswerten hierher 
komme, könne vieles entdecken 
und gestalten, beispielsweise im 

Bereich der subkultur. Das gälte 
aber ebenso für alteingesessene, 
wenn sie es nur wollten. ewiges 
Kleinreden dagegen nervt den jun-
gen Kreativen.

im beruflichen Kontakt mit zahlrei-
chen Unternehmen und öffentlichen 
institutionen stellt er gerade einen 
generationswechsel fest. zuneh-
mend trifft er auf entscheider in sei-
nem alter, was auch frischen Wind 
bei Messen und events ermöglicht. 
ein Beispiel sind die von der Chem-
nitzer Wirtschaftsförderung „erfun-

denen“ tage der industriekultur. Vor 
zwei Jahren entwickelte die CWe 
das neue Format „raW-Festival“ 
– mittlerweile seine lieblingsveran-
staltung: „Mich fasziniert die indus-
trielle Vergangenheit, gegenwart 
und zukunft unserer stadt, die kann 
man bei dem Festival spannend 
inszenieren und somit für jüngere 
leute interessant machen.“ seit der 
Premiere vor zwei Jahren auf dem 
gelände des ehemaligen reichs-
bahnausbesserungswerkes (raW), 
das dem Festival den namen gab, 
werden jeweils andere historische 
industriestandorte mit leben erfüllt. 
Dabei geben die akteure von heu-
te den ton an. Das raW-gelände 
bleibt für Obst dennoch eine Her-
ausforderung. in einem ehemaligen 
Bahngebäude plant er seinen neu-
en Firmensitz. „Der reiz liegt in den 
Möglichkeiten des raumes“, sagt er.

Das Brunnenfest 2017

Zu Gast auf dem letztjährigen Brunnenfest: der Ringerclub Chemnitz
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Ein freundlicher Empfang entscheidet wesentlich 
mit über die Akzeptanz von Dienstleistungen.

Für Ihr Wohn-Wohl-Gefühl

+++ Firmenporträt +++ 

auf den ersten Blick haben Ute gößls 
neue geschäftsräume in der Fürsten-
straße 132 wenig mit einem Friseursa-
lon zu tun. Wer durch den Windfang 
eintritt, sucht Waschbecken und tro-
ckenhauben vergebens, wird statt-
dessen mit zurückhaltender Musik 
empfangen, kann in einer sitzgruppe 
Platz nehmen oder sich an einer Vit-
rine mit modernem allergikerfreund-
lichem silberschmuck erfreuen, der 
mit im angebot ist. ganz kann das 
ambiente die Vergangenheit als 
arzt- bzw. naturheilpraxis nicht ver-
leugnen, aber die Friseurmeisterin 
hat dem ganzen mit der Übernahme 
ihren eigenen stempel aufgedrückt. 

ihr geschäft befand sich vorher in 
den Yorck-arcaden, wo sie auszie-
hen musste. „ich wollte natürlich im 
angestammten gebiet bleiben, aber 
so leicht fand sich kein geeignetes 
Objekt. schließlich  fielen mir die zur 
Vermietung stehenden räume hier 

im Wissmannhof auf. Mit der CaWg 
bin ich hinsichtlich der Konditionen 
schnell einig geworden“, erzählt Ute 
gößl. zwei Monate nach der eröff-
nung anfang Dezember 2017 zieht 
sie ein erstes, rundum positives Fazit: 
„Der Umzug hierher war eine gute 
Wahl. ein Plus ist beispielsweise die 
Bushaltestelle der linie 31 fast vor 
der Haustür.“

eigentlich fand sie die mehr als 80 
Quadratmeter für 
einen privaten Fri-
seursalon zu groß, 
aber der zuschnitt 
erlaubte eine Beson-
derheit: Hier können 
Damen und Herren 
in getrennten räu-
men bedient werden. 
Dabei ist jeweils aus-
reichend Platz für Waschbecken, Fri-
siertisch und schmückendes zube-
hör wie grünpflanzen. Die gesamte 

raumgestaltung und –ausstattung 
ist gößls eigenes Werk. Für einen 
raum hat sie mit einer Fußpflegerin 
eine nutzungsvereinbarung getrof-
fen, dass diese hier immer freitags 
von 15 bis 18 Uhr und jeden zwei-
ten sonnabend von 9 bis 14 Uhr ihre 
leistungen anbietet. 

im salon ist derzeit eine weitere Mitar-
beiterin beschäftigt. in der regel wird 
auf Bestellung gearbeitet, doch nach-

fragen beim Vorü-
bergehen lohnt sich 
durchaus. „ich habe 
viele stammkunden, 
die `mitgezogen` 
sind. Manche kom-
men sogar aus ande-
ren Orten bis Hohen-
stein-ernstthal. aber 
in einem Wohnge-

biet ergeben sich auch schnell neue 
Kundenbeziehungen“, freut sich die 
Chefin. so schauen schnell mal jun-

Für umzug gute Wahl 
getroffen

Öffnungszeiten 
Montag   9 – 18 Uhr
Dienstag   9 – 18 Uhr
Mittwoch   9 – 18 Uhr
Donnerstag 13 – 18 Uhr
Freitag   9 – 18 Uhr
samstag  14-tägig  9 – 14 Uhr 

„ihr frisör“ ute Gößl ist jetzt in größeren  
räumen im wissmannhof zuhause
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ge Mädchen oder Burschen herein, 
um sich verschönern zu lassen, wenn 
im Johannes-Kepler-gymnasium ein 
paar Meter weiter stadtwärts eine 
Freistunde anfällt. „Junge Kunden 
können eine gute Werbung sein. sie 
posten gleich auf Facebook, wenn sie 
sich eine schicke Frisur machen las-
sen haben“, fügt 
Ute gößl hinzu. 
Mit dem Besuch  
von lehrgängen,  
erst jüngst im 
Februar zum  
thema Farbe, 
hält sie sich über 
die trends der 
Branche auf dem laufenden. sie 
investiert regelmäßig in die eigene 
Weiterbildung, die aus ihrer sicht 
zwingend notwendig für den Beruf  ist. 
sie kann z. B. mit der „heißen schere“ 
schneiden. Dabei werden die Kapilla-
ren an den Haarspitzen verschlossen, 
was sich zur erhaltung von langhaar 
und bei spliss als günstig erweist.  als 
zusätzlichen service bietet Ute gößl 
Hausbesuche für Kunden an, die an 
die eigenen vier Wände gebunden, 
jedoch nicht bettlägerig sind. 

Die Mittfünfzigerin ist gebürtige 
Karl-Marx-städterin und lebt mit 
leib und seele ihren traumberuf. 
Den schritt in die selbstständigkeit 
ist sie 1999 gegangen. ebenfalls 
eine ganz bewusste entscheidung, 
die sie nie bereut hat. gern würde  
sie noch jemanden als teilzeitkraft 

einstellen, aber 
auch in der 
Wunschbranche 
vieler junger 
Mädchen gibt 
es nachwuchs-
probleme. gutes 
Fachpersonal zu 
finden, werde 

immer schwieriger, sagt die Meis-
terin. Das betreffe nicht nur die tech-
nischen Fertigkeiten, sondern auch 
tugenden und Umgangsweisen,  
die in einem Dienstleistungsberuf 
und in einem kleinen team uner-
lässlich sind. Vor einigen Jahren 
habe die Chemnitzer arbeitsagentur 
einmal eine Klasse Friseur-Umschü-
ler ausgebildet, die sehr motiviert 
gewesen seien. „schade, dass das 
nicht weitergeführt wurde“, be- 
dauert gößl.

Für Ihr Wohn-Wohl-Gefühl

Farbe auf Köpfen macht was her.   
Ute Gößl berät dazu typgerecht. 

Die separaten Räume für Damen und 
Herren wirken freundlich unnd großzügig. 

Blick auf den Herren-Frisierplatz

+++ Firmenporträt +++ 

Ich wollte natürlich  
im angestammten Gebiet 

bleiben.
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Die CAWG aus der vogelperspektive: Die Gartenstadt (südliche Perspektive) 
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Was Sie wissen sollten

Mit eröffnungsterminen von Bau-
vorhaben ist das so eine sache. 
auch die schwimmhalle gablenz 
sollte nach zwei Jahren schlie-
ßung wegen sanierung zum ende 
der Winterferien wieder ihre türen 
öffnen. Daraus wurde nichts. nun 
können sich die Wasserratten den 
9. april vormerken, den die stadt 
als neuen termin angekündigt hat. 
zumindest soll dann innen alles 
nutzbar sein, die arbeiten an Fassa-
de und außenanlagen werden sich 
noch bis sommer hinziehen.

grund für die verspätete Fertig-
stellung der Halle sind „Planungs-
anpassungen durch baubedingte 
Änderungen am gebäudebestand 
und damit verbundene Verzögerun-
gen“, wie die stadtverwaltung mit-
teilte. Dies habe letztendlich auch 
zu terminproblemen beim innen-
ausbau geführt. Wegen der fehlen-
den Voraussetzung an der gebäu-
dehülle habe man die hochwertigen 
innenausbauarbeiten im Bereich 
der schwimmhalle und der Funkti-
onsbereiche des sozialtraktes um 
sechs bis acht Wochen verschie-
ben müssen. auch seien Bauma-
terialien und einbauteile verspätet 
geliefert worden. 

Der erste Bauabschnitt umfasste 
die erneuerung der lüftungsanla-
gen sowie der elektro- und Mess-
regeltechnik, die Umsetzung des 
Brandschutzkonzeptes sowie vor-
bereitende arbeiten für die erneu-
erung der Wassertechnik. Dieser 
abschnitt wird durch die sächsi-
sche aufbaubank saB, Förder-
programm "stadtumbau Ost“ mit 
rund 532.000 euro gefördert. Der 
zweite abschnitt erstreckte sich 
im Wesentlichen auf die energeti-

sche Fassaden- und Dachsanie-
rung, sanierung der kompletten 
Badewassertechnik einschließlich 
erneuerung der schwimmbecken 
und die teilsanierung des erdge-
schosses ohne Umkleidebereich. 
Dieser zweite abschnitt wird eben-
falls durch die saB aus dem Pro-
gramm „investive sportförderung“ 
mit bis zu 1,005 Millionen euro 
gefördert. 

Beide große Bauabschnitte wurden 
zur Vermeidung weiterer schließzei-
ten zusammengefasst. aus diesem 
grund sowie um Planungs- und 
Bauleistungen zu optimieren, sei 

auch die ursprünglich für 2019 vor-
gesehene sanierung des Umklei-
debereiches ins Jahr 2017 vorge-
zogen worden. Dafür wurden etwa 
400.000 euro benötigt. 

Der schul- und Vereinsschwimm-
sport ist während der baubeding-
ten schließzeit im Wesentlichen in 
der schwimmhalle "am südring" 
sowie im stadtbad und in der 
schwimmhalle im sportforum 
abgesichert worden. Die Belegung 
nach abschluss der sanierung 
wurde zwischen dem schul- und 
sportamt und den nutzern bereits 
abgestimmt.

lichtblick für Wasserratten
nach Verzögerung durch zusätzliche Sanierungsarbeiten soll die  
Schwimmhalle Gablenz nach ostern wieder öffnen
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kita-Plan musste  
erweitert werden 
in diesem Jahr öffnen unter anderem  
neue Einrichtungen im Yorckgebiet  
und in Bernsdorf 

Chemnitz wächst weiter. ende 2017 
hatte die stadt 247.422 einwohner, 
genau 540 mehr als ein Jahr zuvor. 
Das sind nicht nur Flüchtlinge, aus-
ländische Fachkräfte und rückkeh-
rer in die Heimat, sondern auch mehr 
neugeborene. nach angaben der 
stadtverwaltung hat sich die zahl der 
wohnhaften Kinder im alter von 1 bis 
11 Jahren zwischen Juni 2016 und 
Juni 2017 um 695 erhöht. so lebten 
zum 30. Juni 2017 in Chemnitz 4.526 
Kinder zwischen 1 und 3 Jahren, 8.490 
Kinder zwischen 3 und 7 Jahren sowie 
7.832 Kinder zwischen 7 und 11 Jah-
ren. Bis zum Jahr 2020 wird mit einem 
zuwachs von insgesamt 713 Kindern 
mit einem rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz gerechnet. 

Deshalb wurde im november 2017 
der Kita-Bedarfsplan von 2016 durch 
einen stadtratsbeschluss ersetzt, der 
bis 2020 gelten soll. insgesamt sind  
jetzt zehn Kitas im Bau bzw. in Pla-
nung, über einen weiteren standort in 
altendorf oder auf dem Kaßberg wird 
nach Bedarf entschieden. Mit den 
neuen Kapazitäten steigt der Versor-
gungsgrad in Chemnitz bis 2020 bei 
den unter Dreijährigen von 75,9 auf 
84,8 Prozent, im Kindergarten-Bereich 
auf 96,2 (2017: 95,4) Prozent und im 
Hortalter auf 97,1 (94,9) Prozent.

„DEr hAuSGEiSt“ hat nach-
gefragt, wie es um das Kita-
Angebot in den CAwG-wohn-
gebieten aussieht. 

laut stadtverwaltung wohnten in Gab-
lenz, im Yorckgebiet und auf dem 
Sonnenberg zum 31. Dezember 2017  
insgesamt 2.141 Kinder im alter von 
neun Wochen bis unter sieben Jahren. 
Für diese stehen 1.649 Plätze zur Ver-

fügung in 17 Kindertageseinrichtun-
gen und 11 Kindertagespflegestellen. 
im stadtteil sonnenberg wird die still-
gelegte Kindertageseinrichtung son-
nenstraße 42 vom  Caritasverband für 
Chemnitz und Umgebung e.V. saniert. 
sie soll im zweiten  Quartal 2019 mit 88 
Plätzen wieder eröffnet werden. 

schon für dieses Jahr ist eine neuer-
öffnung im gewerbezentrum Fürsten-
straße 263 bis 265 (Yorck-arkaden) im 
Yorckgebiet vorgesehen. Die einrich-
tung mit 95 Plätzen stellt eine interims-
lösung dar, und wird voraussichtlich 
im dritten Quartal öffnen. als reaktion 
auf den großen Bedarf an Kita- und 
Krippenplätzen errichtet die stadtmis-
sion Chemnitz e.V. in zusammenar-
beit mit der Johanneskirchgemeinde 
in reichenbrand auf der Hohensteiner 
straße eine moderne Kindertagesstät-
te. Die eröffnung ist 2020 vorgesehen. 
„Um der großen nachfrage von eltern 
schon 2018 entgegen zu kommen, 
haben wir gern zugesagt, in der Fürs-
tenstraße 263 bis 265 die Kita `am 
zeisigwald` zu betreiben. Die stadt 
Chemnitz vermietet uns diese einrich-
tung, welche wir mit unseren pädago-
gischen Fachkräften als evangelische 
Kindertagesstätte betreiben. nach 
Fertigstellung des neubaus wird die 
Kita aus der Fürstenstraße ausziehen 
und nach Chemnitz-reichenbrand 
verlegt. Dort wird diese in Kooperation 
mit der Kirchgemeinde arbeiten und 
ihren Bestimmungsort finden“, erklär-
te Peter-Joachim Wild, Bereichslei-
ter soziale Dienste der stadtmission. 
eltern könnten ihre Kinder über das 
Kita-Portal Chemnitz für diese einrich-
tung anmelden. 

in Bernsdorf waren im Februar  663 
Kinder von neun Wochen bis unter 

sieben Jahren gemeldet. zur Verfü-
gung stehen 798 Plätze  in sieben 
Kindertageseinrichtungen sowie bei 
fünf tagespflegepersonen. nach den 
Plänen der stadt soll bis 2020 die Kita 
augsburger straße 36 als Hort für die 
Heinrich-Heine-grundschule umge-
nutzt werden. Dagegen soll im selben 
zeitraum  das Haus Bernsdorfer stra-
ße 120 (bislang internat, träger KJF e. 
V.) zur Kindertageseinrichtung umge-
staltet werden.

Das studentenwerk Chemnitz-zwi-
ckau errichtet seine erste eigene 
Kita hinter dem studentenwohnheim 
reichenhainer straße 35/37 mit 50 
Krippen- und 50 Kindergartenplät-
zen  - nicht zuletzt eine reaktion auf 
die tatsache, dass neun Prozent der 
Chemnitzer studierenden eltern sind 
und die tU ihren ruf als „familien-
gerechte Hochschule“ damit weiter 
festigen will.  Die eröffnung war fürs 
zweite Quartal dieses Jahres vorgese-
hen. in erster linie für Uni-angehörige 
gedacht, stehen laut stadtverwaltung 
aber auch Plätze für andere Chemnit-
zer Kinder zur Verfügung. Die CaWg 
eg selbst hat derzeit räumlichkeiten 
an fünf tagesmütter vermietet. Bei 
Bedarf ist die genossenschaft für wei-
tere angebote offen. 

Anzeige

Arthur-Strobel-Straße 53
09127 Chemnitz
Tel.: 0371 514082 
Fax: 0371 5308318

Weigel & Unger
Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH

Mitglieder der CAWG eG erhalten 
5 % Rabatt!
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Oberschule Gablenz

875 Jahre Chemnitz heißt es in die-
sem Jahr und das Festjahr begann 
nicht, wie man es vielleicht erwarten 
würde und wie es durchaus auch 
üblich ist: mit einem großen Knall in 
Form eines Feuerwerks. es begann 
mit einem beeindruckenden auf-
takt: „Chemnitz singt!“ hieß es am 
21.01.2018 in der Messe und der 
restlos ausverkauften Halle standen 
etwa 1500 sängerinnen und sänger 
verschiedener Chöre gegenüber - 
und alle sangen gemeinsam unter 
der leitung von Felix Bender und 
der Moderation von Dr. Christoph 
Dittrich, dem generalintendanten 
der städtischen theater Chemnitz. 
Das ziel ist es, in diesem Jahr die 
geschichte der stadt durch Projekte 
zu erzählen und durch Veranstaltun-
gen erlebbar zu machen. 

Was das singen mit Chemnitzer 
geschichte zu tun hat? es zeigt 
zunächst, welch breite Chortradition 
es in unserer stadt gibt und dass die 
Musik fester Bestandteil der Chem-
nitzer Kultur ist. zudem ist das Jubi-
läum auch dazu da, neue Facetten 
in die stadtgeschichte einzufügen, 
denn ein solches Format gab es hier 
noch nie. selbst aus der chinesischen 
Partnerstadt taiyuan reiste ein Chor 
an. Und vielleicht ist mit „Chemnitz 
singt!“ eine neue Chemnitzer leiden-
schaft entstanden. zudem hat auch 
der Ort des geschehens etwas mit 

der geschichte der stadt zu tun, so 
wurden in der Messe-arena doch frü-
her Flugzeugmotoren hergestellt und 
in den türmen getestet. 

Doch es geht munter weiter im Ver-
lauf des Jahres mit kleinen Highlights, 
die vielleicht sogar bei ihnen um die 
ecke stattfinden. Denn das ist eben-
falls ein anspruch des Jubiläumsjah-
res: geschichte dort zu erzählen, wo 
sie sich ereignete oder wo sie heute 
noch erlebbar ist. Dafür sind die ein-
zelnen stadtteile ebenso eingebunden 
wie das zentrum, in dem es natürlich 
ebenfalls einiges zu entdecken gibt. 

seit dem 17. März 2018 widmet sich 
eine ausstellung im Weltecho unter 
dem titel „Freiklang“ der Musikszene 
der stadt; ein besonderer Fokus liegt 
dabei auf frei improvisierter Musik. 
aber auch Menschen, die gerne ein-
fach nur zuhören, kommen auf ihre 
Kosten, am 21. März gab es etwa einen 
Vortrag über agricola und im april 
startete zudem die ringvorlesung zum 
gebäude und zur nutzung der alten 
aktienspinnerei. am 10. april wurden 
in der ganzen stadt texte von stefan 
Heym gelesen, am 21. april können 

sie mit historischen Bussen Orte der 
Wohlfahrtspflege besuchen und ende 
april steht dann noch eine besondere 
auseinandersetzung mit dem thema 
liebe auf dem Programm: Prostituti-
on auf dem sonnenberg. Künstlerisch 
dargestellt und mit Fachvorträgen 
bereichert. 

Und wenn es im Mai wieder etwas 
wärmer wird und das Wetter einlädt, 
draußen aktiv zu sein, dann geht es 
um spielplätze, um die geschichte der 
luftfahrt und Herrn Baumgarten beim 
stadtteilfest auf den ikarus-Boulevard, 
um geschichte in einsiedel und um 
Kleinkunst beim Hutfestival. lassen 
sie sich überraschen von der Vielfalt 
des Programms, wir sind überzeugt 
davon, dass für jeden etwas dabei ist.

sehr viele der Veranstaltungen sind 
kostenfrei, bei einigen jedoch muss im 
Vorfeld eine reservierung vorgenom-
men werden. Das genaue Programm 
finden sie online unter www.875-jah-
re-chemnitz.de. Wir freuen uns auf 
sie, ihre ideen, ihre anregungen und 
ihre geschichte/n!

Bei Fragen wenden sie sich bitte an 
die Koordinatorin des Projektes, Frau 
lucia schaub, von der Chemnitzer 
Wirtschaftsförderungs- und entwick-
lungsgesellschaft mbH, unter der 
875@cwe-chemnitz.de oder unter der 
telefonnummer 0371 3660-201.

Mach die Stadt  
zu deinem Spielplatz!
875 Jahre Chemnitz – ein Jahr voller Geburtstagsfeiern ©
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es gibt nur wenige themen, über die in letzter zeit so 
viel berichtet, geredet und gestritten wurde wie über den 
schutz vor einbrechern. Oberflächlich betrachtet ist es 
eine recht einfach zu lösende aufgabenstellung, schaut 
man jedoch genauer hin, bemerkt man schnell, wie 
vielschichtig sich die Problemlagen hier darstellen. Die 
redaktion von Der HaUsgeist versucht im Folgenden 
eine möglichst ganzheitliche Betrachtung: 

Würde das einzige ziel darin bestehen, ein Wohnhaus 
möglichst einbruchsicher zu machen, wäre dies zwar 
eine kostspielige, jedoch lösbare aufgabe. leider sind 
für die genossenschaft als immobilieneigentümer noch 
eine ganze reihe weiterer, wichtiger aspekte zu beach-
ten. Fast alle stehen dabei in mehr oder weniger direk-
tem zusammenhang mit dem Brandschutz. Die dies-
bezüglichen auflagen zu erfüllen, ist eine große und 
verantwortungsvolle Herausforderung für jeden Vermie-
ter. so ist vor jeder Komplexsanierung ein umfangreiches 
Brandschutzgutachten anzufertigen und darin enthalten 
sind entscheidende Punkte, die die Umsetzbarkeit vie-
ler Maßnahmen des einbruchsschutzes einschränken. 
Dabei ist z. B. das treppenhaus immer der 1. rettungs-
weg im notfall und somit muss auch die Haustür jeder-
zeit schließfrei per einfachem Klinkendruck von innen 
passierbar sein. 

im Umkehrschluss muss genau diese besagte Haustür 
auch von außen per Fernöffnung (über den türöffner der 
Wechselsprechanlage) für eintreffende rettungskräfte 
zu jeder zeit zu öffnen sein. gleiches gilt für Notdiens-
te im akuten Krankheitsfall oder auch von der CaWg eg 
beauftragte Fachfirmen im Havariefall. 

auch moderne Wohnungseingangstüren, wie sie von 
der CaWg eg im rahmen von sanierungen eingebaut wer-
den, haben sehr spezifische eigenschaften. es sind in aller 

Schutz  
vor Einbrüchen
Ein viel diskutiertes thema mit mehr facetten  
als zunächst gedacht
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regel t-30 Brandschutztüren bzw. rauchhemmende türen 
mit bereits vorinstallierten türspionen und einbruchs- 
erschwerenden eigenschaften. Diese haben den Vorteil, 
dass sie im Brandfall deutlich länger das Übergreifen von 
Flammen und rauch auf die eigene Wohnung verhindern 
können. 

Problematisch wird es jedoch dann, wenn durch den ein-
bau von zusatzschlössern oder -riegeln in diese türen 
baulich eingegriffen werden soll. Jegliches „Hindurch-

bohren“ hat immer zur Folge, dass die tür an brand-
schutztechnischer Hemmwirkung massiv verliert und 
die hohen Brandschutzauflagen der Feuerwehr sowie die 
Schallschutzauflagen damit nicht mehr erfüllt werden. 

es sind also nur zusätzliche schlösser bzw. riegel 
genehmigungsfähig, für die nicht das türblatt durchbohrt 
werden muss und die somit allesamt nur von innen ver-
schließbar sind. Dadurch kann folglich nur der einbruchs-
schutz bei anwesenheit der Bewohner erhöht werden.

Ihr Partner für hochwertigen Innenausbau!

Plönzke Montageservice 
Hans-Ziegler-Straße 16 • 09127 Chemnitz • Tel.: 0371 / 25637948 • Fax: 0371 / 2438001 • E-Mail: ploenzkems@web.de
Handy: 0172 / 78 73 082 und 0173 / 209 888 2

• Einbau von Türelementen 
• verlegung von laminat, Parkett und Textilböden 
• verschiedene Wand- und Deckenverkleidungen 

• Möbelumzüge
• Sonnen- und Insektenschutz
• kleinreparaturen 

Für CAWG-Mitglieder 

generell 5% Rabatt auf 

alle Leistungen!!

Gern beraten wir Sie ausführlich!

unser leistungsangebot:

Ihr Partner für hochwertigen Innenausbau!

Plönzke Montageservice 
Hans-Ziegler-Straße 16 • 09127 Chemnitz • Tel.: 0371 / 25637948 • Fax: 0371 / 2438001 • E-Mail: ploenzkems@web.de
Handy: 0172 / 78 73 082 und 0173 / 209 888 2

• Einbau von Türelementen 
• verlegung von laminat, Parkett und Textilböden 
• verschiedene Wand- und Deckenverkleidungen 

• Möbelumzüge
• Sonnen- und Insektenschutz
• kleinreparaturen 

Für CAWG-Mitglieder 

generell 5% Rabatt auf 

alle Leistungen!!

Gern beraten wir Sie ausführlich!

unser leistungsangebot:

Anzeige

Was kann die Genossenschaft tun?
Obwohl in Deutschland kein Vermieter verpflichtet ist, den einbruchschutz über das normale Maß hinaus zu erhöhen, 
ist der genossenschaft die Wichtigkeit dieses sachverhalts natürlich bewusst. neben den bereits oben genannten 
Maßnahmen wurden bereits vor längerer zeit im gesamten Bestand gegensprechanlagen installiert. Bei Maßnahmen, 
die den einbruchsschutz erhöhen, handelt es sich um wohnwertverbessernde Modernisierungen, welche umlagefähig 
sind (jährliche Modernisierungsumlage 11 %). Dies trifft in aller regel nur auf gemeinschaftlich genutzte Bereiche zu, 
wie Haustüren, Kellertüren und nebeneingänge. Für individuelle schutzmaßnahmen an Wohnungseingangstüren und 
Fenstern muss vorab ein schriftlicher antrag bei der CaWg eg gestellt werden. Die anfallenden Kosten sind vom 
Mitglied bzw. Mieter selbst zu tragen.

Haustür

auch aufgrund der Vielzahl ver-
schiedener Haustürtypen ist hier 
eine einheitliche, wirksame sowie 
brandschutzkonforme lösung 
schwer zu realisieren. Bei Haus-
türen aus Holz im altbaubereich 
hat die CaWg eg bereits punk-
tuell begonnen, neue türschlös-
ser ohne „kleinen Hebel“ für 
eine Daueröffnungsfunktion zu 
verbauen. Das geht natürlich zu 
lasten eines für viele gewohnten 
Komforts, verhindert jedoch kos-
tengünstig und effektiv das leich-
te Betreten durch „hausfremde 
Personen“. 

Fenster/Balkontür  
im Erdgeschossbereich

eine bewährte und vergleichs-
weise günstige Möglichkeit 
ist der ersatz nichtverschließ-
barer Fenster- bzw. Balkon-
türgriffe durch abschließbare 
griffoliven.

Wohnungstür

auf die neu verbauten Wohnungseingangstü-
ren wurde bereits weiter oben Bezug genom-
men. ein von innen (Wohnungsseite) auf das 
türblatt aufgeschraubter schlosskasten und 
die anbringung einer Verriegelung auf dem 
türfutter mit einer Falle oder Kettenführung 
sind hier meist genehmigungsfähig. auch 
werden recht häufig vollflächige riegel geneh-
migt, die beidseitig der tür im Mauerwerk 
verankert werden. allesamt sind sie nur von 
innen schließbar und das türblatt darf nicht 
durchbohrt werden. Bei älteren Wohnungs-
eingangstüren aus DDr-zeiten sind dagegen 
mehr einbruchsschutzmaßnahmen genehmi-
gungsfähig. Hier sind auch von außen schließ-
bare zusatzschlösser möglich.
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Was kann jeder bewohner 
selbst tun?
sicherheit in Mehrfamilienhäusern beginnt maßgeblich 
mit dem bedachten Verhalten der Hausbewohner. Die 
gültige Hausordnung enthält eine reihe von regelungen, 
deren einhaltung die sicherheit enorm verbessern kann:

 ✔ Die Haustüren sind ständig geschlossen zu halten 
(§ 5, abs. 1a). also ausdrücklich nicht verschlossen, 
sondern z. B. ohne blockierende Keile oder mit akti-
vierter Daueröffnungsfunktion („kleiner Hebel“). 

 ✔ nebeneingangstüren und Kellertüren, Bodentüren und 
zugangstüren zu den trocken- und abstellräumen und 
zu allen sonstigen gemeinschaftsräumen sind generell 
abzuschließen (§ 5, abs. 1b).

 ✔ Bei eintritt der Dunkelheit haben alle Hausbewohner 
darauf zu achten, dass die Hauseingangsbeleuchtung 
funktioniert. gegebenenfalls ist sofort eine reparatur 
bei der genossenschaft anzumelden (§ 5, abs. 2).

aber auch eigentlich selbstverständliche Dinge sind von 
großer Wichtigkeit.

 ✔ Die Wohnungstüren sollten immer zugeschlossen 
werden (wichtig für die abrechnung bei der Ver- 
sicherung).

 ✔ Über die gegensprechanlage sollte nur Personen mit 
geklärter identität der zugang per türöffner gewährt 
werden.

Meldeverhalten im Einbruchsfall

Betrifft der einbruch nur gemeinschaftlich genutzte 
Bereiche, also z. B. nur das aufhebeln der Haustür, 
ist dies bitte der CaWg eg zu melden, diese küm-
mert sich dann um die anzeige bei der Polizei, die 
schadensbehebung und -regulierung.

Wird in private Keller, Dachkammern oder gar in die 
Wohnung eingebrochen, muss zuerst durch den 
Bewohner die Polizei hinzugezogen werden. eine 
parallele information an die genossenschaft ist zu 
empfehlen.

Versicherung
Die genossenschaftliche gebäudeversicherung 
ersetzt Beschädigungen an gemeinschaftlich genutz-
ten Bereichen. gleiches gilt bei einbrüchen in priva-
te räumlichkeiten des Mieters/Mitglieds, allerdings 
nur bezogen auf die gebäudeteile wie Wohnungs-
eingangstür, Fenster, Fußbodenbelag usw. Privates 
inventar, welches beschädigt oder gestohlen wird, 
muss über die private Hausratversicherung reguliert 
werden.

es wird also deutlich, dass dieses thema äußerst 
streitbar ist und eine allen Betrachtungsweisen 
gerecht werdende lösung quasi kaum herbeizu-
führen ist. Klar ist auch: gegen rohe gewalt helfen 
keinerlei gängige schutzsysteme. Die CaWg eg ist 
jedoch immer bestrebt, im rahmen der genannten 
Möglichkeiten zu unterstützen und zu beraten.
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laut statistik gehört Chemnitz zu 
den großstädten mit vergleichsweise 
niedriger Kriminalität. Wer konkret von 
einer straftat betroffen ist, sieht das 
anders. Dann wird schnell geschimpft, 
dass der staat zu wenig tue, um leib 
und leben, Hab und gut der Bürger 
zu schützen. „zuallererst müssen 
die Menschen selber vorbeugen“, 
sagt Kriminalhauptkommissar Frank 
arnold. er ist leiter der Polizeilichen 
Beratungsstelle Chemnitz und täg-
lich mit viel Unwissen und sorglosig-
keit konfrontiert. Bürger, Firmen und 
öffentliche einrichtungen werden in 
der Beratungsstelle kostenlos, kompe-
tent und produktneutral beraten. Die 
schwerpunkte liegen auf sicherungs-
technik und Verhaltensprävention. Die 
drei Mitarbeiter vermitteln ihre Kennt-
nisse und erfahrungen außerdem auf 
Messen, Bürgerforen, in seniorenhei-
men u.a.m. im gesamten Bereich der 
Polizeidirektion Chemnitz-erzgebirge. 
einbrüche machen einen großteil aller 
straftaten aus und die gefühlte Wahr-
nehmung der Bürger deutet auf eine 
weitere zunahme auch in Chemnitz 
hin. einen hundertprozentigen schutz 
gibt es nicht, aber fachgerecht gesi-
cherte grundstücke und gebäude 
sind eine wesentliche grundlage für 
soliden einbruchschutz. 

aber auch der Mieter kann selber eini-
ges tun, um sich vor einbrüchen zu 
schützen. erster rat von Frank arnold: 
„schließen sie alle Fenster und Bal-
kontüren.“ Das mag simpel klingen, 

doch der Polizist könnte genügend 
Beispiele nennen, dass auch in obere 
etagen über Balkons, Baugerüste u. ä. 
„eingestiegen“ wird. eine selbstver-
ständlichkeit sollte ebenso sein, die 
Wohnungstür beim Verlassen der Woh-

nung abzuschließen, und zwar zwei-
fach. Und niemals sollte ein schlüssel 
unter der Fußmatte versteckt werden! 
eine „einladung“ an ungebetene gäs-
te sind auch tagsüber heruntergelas-
sene rollläden, überfüllte Briefkäs-
ten oder bei schnee nicht beräumte 
Wege – was auf abwesenheit schlie-
ßen lässt. arnold erinnert in diesem 
zusammenhang an die Wachsamkeit 
unter Mitmenschen, die durchaus eine 
tugend sein kann. Äußerst leichtsin-
nig sei es, geld, gold und Wertgegen-
stände ohne ausreichenden schutz in 
der Wohnung aufzubewahren, ebenso 
gehören Münzen und ähnlich wertvolle 
sammlungen nicht in den Keller. „Für 
Wertsachen, die nur selten gebraucht 
werden, ist ein Bankfach richtig“, rät 
die Polizei.

zum schutz der Wohnung dürfen 
Mieter bei normalen türen zusätz-
lich eine sicherheitskette anbringen, 
wenn diese in Mauerwerk oder einer 
Betonwand befestigt werden kann. 
informationen über Wirkungswei-
se, sicherheitsklassen und Prüflabel 
von schließsystemen gibt es bei der 
Polizei und anerkannten Fachfirmen. 
Billigprodukten vom Discounter fehlt 
meist die zertifizierung. 

ist es doch zu einem einbruch gekom-
men, muss schnell, aber nicht kopflos 
gehandelt werden. „als erstes über die 
bekannte nummer 110 immer die Poli-
zei rufen, name, Vorname, vollständi-
ge adresse mit angeben“, sagt arnold. 
an der Wohnung soll nichts verändert 
werden,  so lange nicht die Polizei die 
spuren gesichert hat. Je nachdem, 
was der Mietvertrag vorsieht, ist in 
einem vertretbaren zeitabstand der 
Vermieter zu informieren, denn dieser 
ist auch dafür verantwortlich, dass die 
Wohnung wieder verschließbar ist. ist 
der Mieter nicht am Ort, kümmert sich 
die Polizei um die information. Hilf-
reich ist es – auch für andere notfäl-
le – etwa bei Urlaub die erreichbarkeit 
beim nachbarn zu hinterlassen. 

Wo guter Rat  
nicht teuer ist
Polizeiliche Beratungsstelle gibt u. a.  
kostenlos tipps zur Einbruchprävention 

Die Mitarbeiter der Polizeilichen Beratungsstelle 
Chemnitz sind oft auf Veranstaltungen präsent, 
um möglichst viele Bürger zu erreichen. Auf der 
Baumesse Chemnitz ließen sich Besucher von 
Polizeihauptkommissar Frank Arnold (2.v.r.)  u. a. über 
Schließsysteme informieren. Foto: PD Chemnitz 

Anzeige

Polizeiliche beratungsstelle
Brückenstraße 12, zimmer 124
09111 Chemnitz
 
sprechtage: Dienstag u. Donnerstag  
9:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00 Uhr
 
tel.: 0371 3872990
e-Mail:  
beratungsstelle.pd-c@polizei.sachsen.de
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Aufgrund von bürger- 
hinweisen nachjustiert
öPnV-netz 2017+: nicht alle Stadtteile profitieren –  

Linie 51 weiter auf Prüfstand

+++ Die CvAG informiert +++ 

Die Chemnitzer Verkehrs-aktienge-
sellschaft (CVag) hat zum 10. Dezem-
ber 2017 das nahverkehrsnetz der 
stadt umfassend umgestellt. Das so 
genannte netz 2017+ trägt sowohl den 
Veränderungen in der stadtstruktur wie 
auch der Weiterführung des Chemnit-
zer Modells rechnung. so wurden das 
Verkehrsangebot an 
bisher unzureichend 
erschlossenen stel-
len verbessert, neue 
Direktverbindungen 
wie die ringbuslinie 
geschaffen sowie 
zeitliche angebots-
lücken durch Verlän-
gerung des tages-
taktes bis 19 Uhr 
und erreichbarkeit peripherer Orts- 
teile auch am späteren abend ge- 
schlossen.

trotz Verbesserungen für die Bürger  
in den meisten stadtteilen brachten 
die neuerungen auch einige nach-
teile mit sich. Bis ende Januar gin-
gen bei stadt und CVag 283 Hin-
weise und Beschwerden ein. am 

häufigsten monierten die Chemnitzer 
die taktdichte der Buslinien 53 und 
73 zwischen tU-Campus und erfen-
schlag/reichenhain, unzureichend 
abgestimmte Fahrpläne zwischen der  
Buslinie 53 und der Chemnitzbahn 
C11 in altchemnitz, die neue linien-
führung der „51“ über Mühlen- und 

theaterstraße, den 
nicht geschlossenen 
ring der Buslinie 
82 am technopark 
und die ungenügen-
de Beachtung des 
schülerverkehrs. 

Wie Oberbürger-
meisterin Barbara 
ludwig sagte, kön-

ne nicht jeder einwand berücksichtigt 
werden, aber mit einer „nachjustie-
rung“ im netz per 26. Februar soll-
ten die Hauptkritikpunkte beseitigt  
werden. 

„in Bezug auf die Führung der linie 51 
über Mühlen- und theaterstraße 
beobachten wir bis sommer 2018, ob 
sich die akzeptanz durch die Heraus-

stellung der zusätzlichen Direktver-
bindungen schrittweise erhöht“, sagte 
CVag-sprecher stefan tschök. Pers-
pektivisch sind auch Änderungen bei 
den Buslinien 21 und 31 zu erwarten 
– wenn die geplante Verlängerung des 
Bahnsteigtunnels vom Hauptbahnhof 
bis zur Dresdner straße fertig ist. Wie 
stadtverwaltung und CVag betonten, 
soll am aktuellen nahverkehrsplan  
festgehalten werden, notwendige Ver-
änderungen würden mit den Bürgern 
besprochen. 

Keine entwarnung konnten tschök 
und tiefbauamtsleiter Bernd gregor-
zyk hinsichtlich der Beeinträchtigung 
des ÖPnV durch Baustellen geben. 
so hatte die ringbuslinie gleich einen 
erschwerten start infolge sperrung 
der zietenstraße. Die Bewohner des 
südlichen sonnenbergs indes fanden 
die Umleitung vielleicht gar nicht so 
schlecht. 

„Die investitionen gehen auch 2018 
weiter“, sagte gregorzyk. ein nahziel 
sei der abschluss des Umbaus der 
zentralhaltestelle in diesem sommer. 

•	 Zwischen der Haltestelle TU Erfenschlager Straße und  dem 
TU-Campus fährt die  Stadtbuslinie 73 jetzt montags bis frei-
tags viertelstündlich. Damit werden sowohl der Uni-Standort 
Erfenschlag als auch die Sportoberschule und das Sport-
gymnasium besser an die Stadtbahnlinie 3 angebunden.

•	 Die Stadtbuslinie 53 fährt  bis zur Endstelle Technopark. Zwi-
schen Altchemnitz und Schule Altchemnitz ist sie günstiger 
als Ersatz für die weggefallene Stadtbahnlinie 6 eingetaktet. 
Der Umstieg zur und von der Stadtbahnlinie 5 an der Schule 
Altchemnitz wurde optimiert.

•	 Durch Verbesserungen bei den Fahrplanlagen wurden güns-
tigere Fahrtmöglichkeiten im Schülerverkehr insbesondere 
auf den Linien 63, 86 und 254 realisiert.

•	 Linie 82 fährt in der Hauptverkehrszeit auf einem durch-
gehenden Ring in beiden Richtungen. Zur Verbesserung 
der Anbindung der Sportschulen am Sportforum wurde 
der Linienweg über Fraunhofer- und Werner-Seelenbinder-
Straße verlängert. Auch der Städtische Friedhof ist so bes-
ser erreichbar. 

folgende Veränderungen wurden eingeführt:

Die Investitionen  
gehen auch 2018  

weiter.
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+++ Die CvAG informiert +++ Wechsel  
des Strom-
anbieters
Die genossenschaft hat zum 
1. Januar 2018 erneut einen Wech-
sel bezüglich des stromanbieters 
vollzogen. Der neue strompreis 
beträgt 24 Cent/kWh* brutto. Für 
die inanspruchnahme des stroms 
der gemeinschaftseinrichtungen 
(wie zum Beispiel treppenhaus- 
und Kellerbeleuchtung, strom für 
aufzüge und lüftungsanlagen) 
sowie für strom und gas in den 
leer stehenden Wohnungen wurde 
ein Versorgungsvertrag mit eins 
energie in sachsen geschlossen. 

Für Fragen steht Herr Kunschmann, 
Mitarbeiter technische gebäude-
ausrüstung, tel. 0371 4502-123, 
gern zur Verfügung. 

* Gilt auch für die separaten Unterzähler mit 
Einzelabrechnung.

Der ring der Buslinie 82 wurde zwischen technopark und tU-Campus  
mit dem "Umweg" Fraunhofer-straße/Werner-seelenbinder-straße/reichen-
hainer straße geschlossen.
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09116 Chemnitz • Weideweg 15
Telefon:  0371 / 722 187
Fax: 0371 / 722 173
E-Mail: Mielke@fe-elektro.de
Internet: www.fe-elektro.de

Elektrotechnik Elektronik GmbH

Spannung x Strom = Leistung
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neben den psychischen Beein-
trächtigungen folgt nicht selten eine 
Fehlhaltung aus scham, wie etwa 
nach vorn gezogene schultern. Mit 
einer epithese, einem ästhetischem 
ausgleich der Brust, will man in der 
post-operativen Versorgung den 

Patientinnen helfen. Das klappt nicht 
immer und führt dann nicht selten zu 
weiteren Problemen. im Chemnitzer 
Brust-zentrum wird nun erstmals in 
sachsen mit einem scanner für eine 
individuelle Prothetikversorgung Maß 
genommen – mit erfolg.

Manchmal machen ein schlechter 
sitz, verrutschende BH-einlagen und 
hierdurch mangelnder tragekomfort 
aus der epithesen-Hilfe eine last. 
Ursache hierfür sind standardisierte 
einlagen, die mit ihrer rückseite nicht 
für jede narbenstruktur der operierten 
Brustoberfläche geeignet sind und 
den nötigen Halt finden. 

Mit einem neuen scan-Verfahren 
kann aBC Breast Care hier helfen. 
Das Unternehmen aus Oberbayern ist 
spezialist in sachen Brustkrebsver-
sorgung und Prothetik. einer von nur 
sechs stand-orten in Deutschland – 
und der einzige in sachsen – befindet 
sich seit einigen tagen im Brust-zent-
rum von reha-aktiv in der Chemnitzer 
Markthalle. Hier sind die Mitarbeiterin-
nen speziell für die Versorgung nach 
Brustkrebsoperationen geschult. „Wir 
können jetzt mit einem hochmodernen 
3D-scanner, vergleichbar mit einem 
notepad, die Oberfläche des ver-
narbten OP-Bereiches erfassen. eine 

Einzigartig in Sachsen:

Individuelle Epithesen 
helfen Patientinnen nach 
brustkrebs-OP
Jedes Jahr erhalten in Sachsen 2.700 Frauen die Diagnose 
Brustkrebs. Danach der Verlust von Teilen oder der ganzen Brust: 
Für die betroffenen Frauen bedeutet dies sehr oft nicht nur einen 
physischen Einschnitt in ihr gewohntes Leben, sondern es leidet 
auch der Selbstwert, sich noch als Frau zu fühlen. 

Der Weg zurück ins Leben.
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Reha-aktiv GmbH
Sanitätshaus
An der Markthalle 1
09111 Chemnitz
Tel: 0371 - 33 469 10

www.brustforum-chemnitz.de
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Ambulante Pflege

Betreutes Wohnen Begegnungsstätte

Sie werden in Ihrer häuslichen 
Umgebung liebevoll umsorgt!

Vertrauen Sie auf unsere Hilfe!
Wir sind immer für Sie da!

Liebevolle Pflege für Jedermann!

Unsere Altenpflegeheime in Chemnitz
Altenpflegeheim „Am Goetheplatz“
Herderstraße 6 · 09120 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371 366990

Altenpflegeheim Rembrandtstraße 
Rembrandtstraße 15 · 09111 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371 69510

Tagespflege
Rembrandtstraße 15 · 09111 Chemnitz 
Tel.-Nr.: 0371 6951 326 

ASB Sozialstation Chemnitz
Herderstraße 6 · 09120 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371  224129
  Grund- und Behandlungspflege
  Verhinderungspflege
  Beratungsgespräche nach § 45 SGB XI
  Hauswirtschaftliche Versorgung
  Hausnotruf
  Palliativpflege
  Übernahme zusätzlicher Betreuungsleistungen  
  nach § 45 SGB XI, Absatz b

Wir helfen 
hier und jetzt.

Weiterhin erhalten Sie von uns Unterstützung
  bei Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege und Unterbringung in den ASB Altenpflegeheimen in Chemnitz.

Geschäftsstelle des ASB Ortsverbandes Chemnitz und Umgebung e.V.
Herderstraße 6  •  09120 Chemnitz  •  Telefon: 0371 366990  •  E-Mail: ov@asb-ov-chemnitz.de  •  www.asb-ov-chemnitz.de

Begegnungsstätte
Ludwig Kirsch Straße 23
09130 Chemnitz
Tel. Nr.. 0371 4028993

WOHN-PARK GEIBELHÖHE
Albert-Jentzsch-Straße 9 · 09127 Chemnitz 
Tel.-Nr.: 0371 2757063

Ludwig-Kirsch-Straße 23 · 09130 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371 4028993

Ratgeber



spezielle software spiegelt dann ein 
virtuelles Modell des Oberkörpers der 
Kundin“, erklären Franziska spiller und  
steffi Krönert von reha-aktiv. „anhand 
dieser Daten entwirft eine erfahrene  
Designerin bei aBC Breast Care in 
neubeuern eine 
individuelle epithe-
se mit perfekter 
Passform.“ 

Doch was theore-
tisch flott gedacht 
ist, braucht in 
der realität viele  
Wochen. Diese erfahrung musste  
auch Margarete t. machen. Die 
74-jährige aus Meerane ist die erste 
sächsische Brustkrebspatientin, die in 
der nachversorgung eine individuelle 
epithese von aBC erhielt. 

„im april des vergangenen Jahres hatte 
ich meine OP. nach abheilen der Wun-
de bekam ich eine vorgefertigte epi-
these, mit der ich aber nicht glücklich  

war.“ Die ständig verrutschende einla-
ge war für Margarete t. mehr als nur 
ein Ärgernis. „Wenn man zum einkau-
fen geht oder Besuch hat, sich ständig 
vorne rumzupfen muss und das gefühl 
hat, alles sitzt krumm und schief, 

dann stört das 
erheblich – vor 
allem, weil man 
dann selbst auch 
krumm und schief 
geht oder sitzt, 
um das rutschen 
zu vermeiden.“ 

Bei einem neuerlichen Beratungsge-
spräch im Chemnitzer Brustzentrum 
von reha-aktiv war dann auch eine 
Mitarbeiterin vom Brustprothetik-spe-
zialisten aBC zugegen, die ihr den Vor-
schlag machte, das neue 3D-Verfahren 
zur anfertigung einer Maßepithese 
zu nutzen. Das OK der Krankenkasse 
kam schnell und unkompliziert, aber 
es vergingen dann doch noch einige 
Wochen.

Für Clemens rechenberg, geschäfts-
führer des oberbayerischen Herstel-
lers aBC Breast Care, kein Wunder. 
„nach Feinabstimmung der Form, 
der größe und individuellen Farbe der 
Prothese, der Form der Mamille und 
einzelner Details des jeweiligen Büs-
tenhalters, wird die Brustversorgung 
dann während eines intensiven Fer-
tigungsprozesses hergestellt. Hier ist 
trotz High-tech-entwurf noch immer 
viel traditionelle Handarbeit und er- 
fahrung gefragt, um am Computer 
mit den dazugehörigen CaD-Design-
Programmen die perfekte Passform zu 
erarbeiten und dann anschließend zu 
fertigen“, betont er. ein aufwand, der 
sich am ende für Margarete t. aus-
zahlt. „als ich vor wenigen Wochen 
dann meine neue einlage erhalten 
habe, war ich sofort vom tragekom-
fort begeistert. Hier passt wirklich 
alles und ich kann mich ganz normal 
bewegen.“ Und auch die Beschwer-
den durch die Fehlhaltung sind seither 
verringert.

Der Weg zurück ins Leben.
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Reha-aktiv GmbH
Sanitätshaus
An der Markthalle 1
09111 Chemnitz
Tel: 0371 - 33 469 10

www.brustforum-chemnitz.de

Tischquer 2017.indd   1 25.01.2018   10:21:26

Hier passt wirklich alles  
und ich kann mich ganz 

normal bewegen.

Ambulante Pflege

Betreutes Wohnen Begegnungsstätte

Sie werden in Ihrer häuslichen 
Umgebung liebevoll umsorgt!

Vertrauen Sie auf unsere Hilfe!
Wir sind immer für Sie da!

Liebevolle Pflege für Jedermann!

Unsere Altenpflegeheime in Chemnitz
Altenpflegeheim „Am Goetheplatz“
Herderstraße 6 · 09120 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371 366990

Altenpflegeheim Rembrandtstraße 
Rembrandtstraße 15 · 09111 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371 69510

Tagespflege
Rembrandtstraße 15 · 09111 Chemnitz 
Tel.-Nr.: 0371 6951 326 

ASB Sozialstation Chemnitz
Herderstraße 6 · 09120 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371  224129
  Grund- und Behandlungspflege
  Verhinderungspflege
  Beratungsgespräche nach § 45 SGB XI
  Hauswirtschaftliche Versorgung
  Hausnotruf
  Palliativpflege
  Übernahme zusätzlicher Betreuungsleistungen  
  nach § 45 SGB XI, Absatz b

Wir helfen 
hier und jetzt.

Weiterhin erhalten Sie von uns Unterstützung
  bei Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege und Unterbringung in den ASB Altenpflegeheimen in Chemnitz.

Geschäftsstelle des ASB Ortsverbandes Chemnitz und Umgebung e.V.
Herderstraße 6  •  09120 Chemnitz  •  Telefon: 0371 366990  •  E-Mail: ov@asb-ov-chemnitz.de  •  www.asb-ov-chemnitz.de

Begegnungsstätte
Ludwig Kirsch Straße 23
09130 Chemnitz
Tel. Nr.. 0371 4028993

WOHN-PARK GEIBELHÖHE
Albert-Jentzsch-Straße 9 · 09127 Chemnitz 
Tel.-Nr.: 0371 2757063

Ludwig-Kirsch-Straße 23 · 09130 Chemnitz
Tel.-Nr.: 0371 4028993

Anzeige

Ratgeber



Verantwortlich für die Werbung: Tele Columbus AG, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin
Anbieter: Die mit der Tele Columbus AG iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen, die unter pyur.com/impressum aufgelistet sind.

PŸUR Shop Chemnitz: Innere Klosterstraße 21, 09111 Chemnitz
Informieren & bestellen: 0800 5858 11036 · Vor-Ort-Termin vereinbaren: 0800 1020 888

Wie DSL – nur in schnell. 
Entdecke das Internet der nächsten Generation.

Pure Speed 200
• bis zu 200 Mbit/s im Download
• bis zu 8 Mbit/s im Upload
• WLAN Kabelbox
• Zugang zum Community WLAN
• nach 3 Monaten monatlich kündbar

Möbeltransport im Aufzug
Praktische tipps zum richtigen Ein- und Ausladen

eins ist klar: niemand schleppt gern schwere einkäufe oder gar Möbel die  
treppen hinauf. ist ein aufzug im Haus vorhanden, so liegt die lösung auf der 
Hand: alles rein in die Kabine und rauf damit bis vor die Wohnungstür. grund-
sätzlich ist das auch richtig so, nur sollten ein paar grundlegende Dinge im 
interesse einer harmonischen Hausgemeinschaft und einer möglichst langen 
und technisch einwandfreien nutzbarkeit der aufzüge beachtet werden:

1. Überladen sie den aufzug nicht. Die in der Fahrkabine angegebenen lastenbe-
schränkungen müssen eingehalten werden. (§ 4, abs. 2, CaWg-Hausordnung)

2. Beschränken sie die Vollausnutzung des aufzugs für ihren transport auf die 
kürzest mögliche zeit. Für viele ältere Hausbewohner ist der aufzug die ein-
zige machbare Möglichkeit, um in die Wohnung zu gelangen bzw. aus dem 
Haus herauszukommen.

3. Da die Fahrstuhltür in der regel automatisch schließt, ist ein zeitweiliges 
außerkraftsetzen dieser Funktion die naheliegende lösung. Meist wird dann 
einfach mittels türkeilen die tür am schließen gehindert oder das lichtgitter 
künstlich unterbrochen. Beides hat den nachteil, dass dadurch eine automa-
tische störungsmeldung über die Fernüberwachung ausgelöst wird – sozu-
sagen ein Fehlalarm.

Anzeige

eleganter geht es so: beim zustän-
digen Wohngebietsverwalter kann 
ein Kabinenschlüssel für solche Fälle 
abgeholt werden. Damit kann über 
das innentableau die außenrufsteue-
rung gesperrt werden, die tür bleibt 
offen und es erfolgt keine falsche 
alarmmeldung.

Ein Aufzug aus dem Bautyp  
9-geschossige Großplatte

Was Sie wissen sollten



Verantwortlich für die Werbung: Tele Columbus AG, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin
Anbieter: Die mit der Tele Columbus AG iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen, die unter pyur.com/impressum aufgelistet sind.

PŸUR Shop Chemnitz: Innere Klosterstraße 21, 09111 Chemnitz
Informieren & bestellen: 0800 5858 11036 · Vor-Ort-Termin vereinbaren: 0800 1020 888

Wie DSL – nur in schnell. 
Entdecke das Internet der nächsten Generation.

Pure Speed 200
• bis zu 200 Mbit/s im Download
• bis zu 8 Mbit/s im Upload
• WLAN Kabelbox
• Zugang zum Community WLAN
• nach 3 Monaten monatlich kündbar

Die Abenteuer des orangen Super-handwerkers

Teil 9: Zeitzeugen

Unser künstlerisch 
begabter Mitarbeiter 
Jan Engelhardt
zeichnet die
humorvollen
Cartoons in
„DER HAUSGEIST“.

Sie haben Ideen für 
das nächste Cartoon?
Schreiben Sie uns!

„DER HAUSGEIST“ · Nr. 27 · Frühjahr 2018
41

hausi´s kinderstube



Auflösung aus heft Nr. 26
Lösungswort: „BrAuMAnufAKtur“

Die redaktion zog aus den knapp 350 richtigen Lösungskarten diese 
20 Gewinner:

Viel freude mit den gewonnenen Preisen wünscht die CAwG eG!

1. PrEiS:
Ein Gutschein für die CAwG-Gästewohnungen im wert von 150 € 
(nutzen sie eine unserer mittlerweile sechs gästewohnungen für die 

Unterbringung ihrer gäste. www.cawg.de/gaestewohnung)

Claudia schick

4. – 10. PrEiS: Je ein  
EDEKA-Gutschein  
im wert von 10 €
thomas Mey

nadine rösner 

Christine Höfler

Claudia Maurer

Kerstin gill

gudrun schütten

Monika Müller

11. – 20. PrEiS: Je ein  
CAwG-Überraschungspaket
sigrid Pfüller

gerald Krause 

Hella Jugelt 

sieglinde renner

gisela arnholz 

Brunhilde Küttner 

reinhilde Kühn 

Jürgen rüdrich

regine Jeske

Klaus tröger

2. – 3. PrEiS: Je ein  
restaurant-Gutschein  
für das „Kellerhaus“  
im wert von 30 €
Jens Oelsner

lisa lanzendorf

Wir gratulieren den Gewinnern

Henrik Bonesky zog in seinem Innenstadtlokal HENRICS die Gewinner.

Übergabe des Gutscheins für die CAWG-Gäste-
wohnungen an Claudia Schick
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Das können Sie diesmal 
gewinnen:

1. PrEiS:

ein Präsentkorb  
von EDEKA Ziegler  
aus dem Yorckgebiet  
im wert von 150 €

2. – 3. PrEiS:

je ein restaurant-gutschein 
für das Kellerhaus im Wert 
von 30 €

4. – 10. Preis:

je ein eDeKa-gutschein im 
Wert von 10 €

11. – 20. Preis:

je ein CaWg-
Überraschungspaket

einsendeschluss ist der 
30. Juni 2018!

Die redaktion  
wünscht ihnen 
viel erfolg.

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gewinnspiel „DER hAuSGEIST“ Nr. 27
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Rätsel

Hauptstadt 
Ghana

Kfz-Z. von 
Erlangen

Der Gefan-
gene fand 

sich im  
... wieder

engl. Abk. 
für Kapital- 
erhöhung

engl. für: 
verweisen

Hand beim 
Tier

Kfz-Z. von 
Ebern

Hat das Kfz 
Kenn- 

zeichen: RH

Schwester 
des Jupiter

emsiges 
Streben

Abk. für: 
Costa Rica 

(IAK)

engl. für: 
Riff 

Steinmal 
der  

Mongolen 

Sohn des 
Thor

Abk. für: 
Gesellschaft 

Umwelt 
Management

Abk. für:  
links oben

Kfz-Z. von 
Wurzen

Spreng- 
stoff- 

abkürzung

Kfz- Kenn-
zeichen: 
Wernige-

rode 

Internet 
Kürzel St. 
Kitts und 

Nevis 

Kfz-Z. von 
Bitburg 

Film-Reg. 
(USA),  
... Ivory  

(2 Wörter)

Gemeinde 
im franz. 

Dep. 
Moselle 

Abk. für: 
European 
Products 

Show 

engl. für: 
Floh 

Wettkampf 
im alten 

Griechen-
land 

Film (2007): 
... the ring

Er macht 
ein wenig 

... in seinen 
Tee 

für die 
Presse 

angefertigte 
Fotografie 

kenia-
nischer  

Volksstamm 

engl. für: 
Eintopf 

Arbeit für 
den Lehns-

herrn 

Ländercode 
Litauen 

Kfz-Z. von 
Elbe-Elster 

Initialen 
des Geigers 

Menuhin 

Fluß in den 
Cevennen 

franz. ihre, 
seine (Mz.) 

Außenwand 
eines 

Hauses 

lat. für: 
lieben 

die ... 
streichen 

(aufgeben) 

Reife-
prüfung, 
Kurzwort 

Nebenfluss 
der Drau 

Abk.: im 
engeren 
Sinn(e) 

Urbewohner 
der Anden 

Gegenteil 
von tief 

... wurde 
1889 

gegründet 

Warthe- 
Zufluss in 

Polen 

Stadt in 
Anatolien 
(Türkei) 

Musik-Hit 
(2004):  

F.U. ... Back 

Abk.:  
Anode 

Abkürzung-
von:  

ohne Ort 

schottischer 
Tanz

Abk.: 
Ankauf 

chem. 
Zeichen für 
Californium 

Weinort in 
Ungarn  

Abk.: Nach-
folger 

9

7

4

6 3

5

11

2 10

8

1

www.ratehase.de
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2-Raum-Wohnung 5-Raum-Wohnung 

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de

Erstbezug nach Sanierung –  
Aufzug, 2 bäder, balkon!
Arthur-Strobel-Straße 10, EG 
Wohnfläche: 115,94 m²

1.078,24 € 
inkl. NK, Kabelfernsehen mit HD und Hausreinigung

Energieverbrauchskennwert: 79,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1968

Keine Prospekthaftung!

WM

Wohnzimmer

Balkon

 Küche

Schlafzimmer

Kinderzimmer 2

Kinder-
zimmer 2

Flur

Bad/Du.

Gäste-WC

Treppenhaus

Aufzug

Arbeits-
zimmer
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2-Raum-Wohnung 

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de

4-Raum-Wohnung 

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de

Anzeige

Zschopauer Str. 501 • 09128 Chemnitz OT Altenhain

5% Rabatt für alle Genossenschaftsmitglieder

Tel. 0371.772102•Fax 0371.772105
E - M a i l : s h k - v o g e l @ a r c o r . d e

klein aber fein!
Arthur-Strobel-Straße 51,  
3. OG rechts

Wohnfläche: 70,26 m²

510,45 €
inkl. NK, Kabelfernsehen 
mit HD und Hausreinigung

Energieverbrauchskennwert: 80,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1968

Keine Prospekthaftung!

Treppenhaus

Wohnzimmer Schlafzimmer

Kinderzimmer

Kinderzimmer Flur Küche

Bad/WC
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2-Raum-Wohnung 

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de

2-Raum-Wohnung 

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de

Am Erlenwald 26 • 09128 Chemnitz 
Tel.: 0371 7711123 • Fax: 0371 7711125

Funk: 0172 3712255   Genossenschaftsmitglieder der CAWG eG erhalten 5% Rabatt!

E-Mail: LeosFussboden@web.de

• Textilbelag
• Linoleum

• Laminat

• Parkett
• Kork

• PVC

Wir verlegen Ihnen:

Anzeige

balkon und Aufzug!
Geibelstraße 207, 5. OG 
Mitte-rechts 

Wohnfläche: 46,07 m²

314,91 €
inkl. NK, Kabelfernsehen 
mit HD und Hausreinigung

Energieverbrauchskennwert: 92,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1974

Keine Prospekthaftung!

Treppen-
haus

Aufzug

Wohnzimmer

Balkon Schlafzimmer

Flur

Küche

Du/WC
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2-Raum-Wohnung 

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de

2-Raum-Wohnung 

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de

Traumwohnung –  
Wanne, Dusche,  
balkon, Wohnküche!
Dürerstraße 27,  
EG links mit balkon

Wohnfläche: 68,15 m²

587,37 €
inkl. NK, Kabelfernsehen 
mit HD und Hausreinigung

Energieverbrauchskennwert: 72,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1958

Keine Prospekthaftung!

WM

Treppen-
haus

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer

Flur

Küche

Bad/Du./WC

Anzeige

Mitglieder der CAWG erhalten 5% Rabatt auf alles!

Vertriebs- & Montageservice Karsten Clauß

•Möbel nach Maß
•Fenster & Türen
•verschiedenen Wand- & Deckensystemen
•Laminat & Parkett
•Hausmeisterdienste

Vertrieb & Montage von:

Berbisdorfer Straße 73
09123 Chemnitz

Tel.: 037209/2919
Fax: 037209/2919

Funk: 0151/12869102
E-Mail: karsten-clauss@t-online.de
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CAWG-Stellplätze stellplatz@cawg.de

Ansprechpartner: Die CAWG-Wohnberater 0371 4502-160

CAWG-Gästewohnungen gaestewohnen@cawg.de

Ansprechpartnerin: Frau Dittrich 0371 4502-103

CAWG-veranstaltungshaus
Wissmannhof veranstaltungshaus@cawg.de

Ansprechpartnerin: Frau Dittrich 0371 4502-103

vermittlung von Fahrzeugvermietung
Ansprechpartnerin: Frau Rühling 0371 4502-131

Außerhalb der Geschäftszeiten und an Wochenenden können Sie Ihre Mitteilungen auf der Mailbox hinterlassen 
oder Sie werden mit dem Call-Center verbunden, das Störungen bzw. Schadensfälle entgegennimmt.

Geschäftszeiten: Montag  6:00 bis 19:00 uhr
 Dienstag  6:00 bis 19:00 uhr
 Mittwoch  6:00 bis 18:00 uhr
 Donnerstag 6:00 bis 19:00 uhr
 Freitag 6:00 bis 15:00 uhr

Wir sind für Sie 
24 Stunden erreichbar
Telefon 0371 4502-0

24 h
täglich - 

365 Tage
im Jahr

Der nächste hAuSGEIST 
erscheint im herbst 2018. 

Telefon: 0371 4502-133
E-Mail: hausgeist@cawg.de
Internet: cawg.de  

CAWG-Mitglieder erhalten eine Sonderkondition von fünf Prozent auf die Eigenleistung 
der Firma Ambrosia-Bestattungen beim Abschluss eines Vorsorgevertrages sowie bei 
der Vergabe eines Bestattungsauftrages.

Inhaber Frank Blumstein • Chemnitzer Existenzgründer

Tag und Nacht Ihr persönlicher Ansprechpartner

Zwickauer Straße 235 • Tel.: 0371 850410
09127 Geibelstraße 18 • 09130 Albrechtstr./Ecke Yorckstr.

Anzeige
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Rabattangebote für Mitglieder der CAWG eG
Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG (Seite 5) • Energiedienstleister CAWG PARTNERSPEZIAL

Plönzke Montageservice (Seite 32) • hochwertiger Innenausbau 5 % Rabatt

Süsser & Graf GmbH (Seite 16) • Gas, Wasser, Heizung, Sanitär, Solaranlagen
• Gasgeräteservice, Verkauf von Gasherden

5 % Rabatt 
(ab 50 € Rechnungssumme)

Hausmeisterservice Possekel • Hilfen im Haushalt, Garten oder Reparaturen
• Vegetationspflege

5 % Rabatt

Weigel & Unger (Seite 29) 
Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH

• Heizungs- und Sanitärinstallation 5 % Rabatt

Frank Vogel (Seite 45) • Bauklempnerei, Sanitär + Heizung, Installation 5 % Rabatt

Leo’s Fussboden & Design GmbH (Seite 46) • Verlegen von Textilbelag, Linoleum, Laminat,  
Parkett, Kork, PVC

5 % Rabatt

Ambrosia Bestattungen (Seite 48) • Sonderkonditionen auf die Eigenleistung von  
Ambrosia Bestattungen beim Abschluss eines 
Vorsorgeauftrages

5 % Rabatt

Vertriebs- & Montageservice  
Karsten Clauß (Seite 47)

• Vertrieb & Montage von Bauelementen, Fenster und 
Türen, Wand- und Deckensysteme u.a.+ Aktion!

5 % Rabatt
10 % Rabatt

an sich ist es ein kleiner Widerspruch: 
möglichst nah bei seinen Mitgliedern 
zu sein und dennoch kosteneffizient 
und kompakt Beratung und Dienstleis-
tung möglichst an einem Ort anzubie-
ten. aktuell finden die Mitglieder und 
Mieter der CaWg eg praktisch alle 
wichtigen ansprechpartner der unter-
schiedlichen Fachbereiche an einem 
Ort – im Dienstleistungsgebäude in der 
Olbersdorfer str. 25 – der geschäfts-
stelle der genossenschaft. zudem 
gibt es verteilt über den gesamten 
Wohnungsbestand sechs Büros der 
Wohngebietsverwalter, mit einheit-
lichen sprechzeiten. soweit so gut. 
Der anspruch der genossenschaft ist 
jedoch höher. Wir möchten noch näher 
ran an die sorgen, nöte und Wünsche 

unserer Mitglieder. Und auch Dinge 
erfahren, wegen denen man vielleicht 
nicht extra den Weg in richtung Pap-
pelhain auf sich nimmt, für die aber ein 
persönliches gespräch wünschens-
wert wäre. aus diesem grund testet die 

genossenschaft im zeitraum Mai bis 
september dieses Jahres den „Mobi-
len sprechtag“. immer am 1. und 3. 
Dienstag des Monats, in der zeit von 14 
– 16 Uhr, stehen ihnen der zuständige 
Wohngebietsverwalter und ein weiterer 
Mitarbeiter an wechselnden stand-
orten im Herzen der Wohngebiete zur 
Verfügung. schauplatz wird das dafür 
ausgestattete CaWg-Mobil (orange-
farbener VW-Bus) sein, welches an 
prominenten stellen in den stadtteilen 
platziert wird.

Ein neuer Service für Sie: 
Mobile Sprechtage
Probelauf von Mai bis September

Diese termine und Standorte sind für  
Mobile Sprechtage geplant (alle dienstags):
15. Mai in gablenz-süd Parkplatz WOHn-ParK 

6. Juni im Yorckgebiet Ort wird rechtzeitig veröffentlicht

19. Juni im Wissmannhof Ort wird rechtzeitig veröffentlicht

3. Juli im lutherviertel Ort wird rechtzeitig veröffentlicht

17. Juli in gablenz-süd Ort wird rechtzeitig veröffentlicht

7. august am Bernsdorfer Plan Ort wird rechtzeitig veröffentlicht

21. august in der gartenstadt Ort wird rechtzeitig veröffentlicht

4. september im Yorckgebiet Ort wird rechtzeitig veröffentlicht 

18. september in gablenz-nord Ort wird rechtzeitig veröffentlicht

21. august in der gartenstadt Ort wird rechtzeitig veröffentlicht

4. september im Yorckgebiet Ort wird rechtzeitig veröffentlicht

18. september in gablenz-nord Ort wird rechtzeitig veröffentlicht

Die standorte entsprechen dem Planungsstand april 2018. alle termine  
werden rechtzeitig vorher per Hausaushang und über die schaukästen an- 
gekündigt.
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Die Wohngebietsverwalter
Die Wohngebietsverwalter sind Ihre ersten Ansprechpartner direkt im unmittelbaren Wohnquartier und stehen Ihnen gern 
mit Rat und Tat zur Seite. Bis Ende April 2018 stehen sie Ihnen noch jeden Dienstag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr in den 
jeweiligen Büros vor Ort zur Verfügung. Ab Mai entfallen aufgrund der immer geringer werdenden Nutzung die festen 
Sprechtage. Die Wohngebietsverwalter sind dann weiterhin unter den angegebenen Telefonnummern für Sie erreichbar 
und es können zudem individuelle Termine vereinbart werden.  

 

Frank Oertel
Büro: Bernsdorfer Straße 80, EG links
Tel.: 0371 4502-250

bernsdorf, lutherviertel

Thomas lämmel
Büro: Geibelstr. 149,  EG links
Tel.: 0371 4502-251

Gablenz (südlicher Teil)
Geibelstr. 121-151, 201-213, 128-136, 176-
184, 222-224
C.-v.-Ossietzky-Str. 70-82, 132-146, 192-
198, 218-224, 209-215, 210-214, 226-230, 
244-248, 175-189, 191-205
A.-Jentzsch-Str. 55-71
l.-Ebersberger-Str. 25-35

Gartenstadt Gablenzsiedlung

lutz Standare
Büro: Charlottenstraße 110, EG links
Tel.: 0371 4502-254

David Treuner
Büro: Verwalterhaus Wissmannhof
Tel.: 0371 4502-253

Wissmannhof, Gölitzhäuser, 
Gablenz (nördlicher Teil)

Wissmannhof, Gölitzhäuser,
A.-Strobel-Str. 17-51, 10-14, 32-78, 
E.-Enge-Str. 6-38, 100-108, 122-132

Yorckgebiet
bersarinstr. 8 -26, 54-56 
E.-Moritz-Arndt-Str. 5-13, 6-36 
Fürstenstr. 150-208, 248-262
kutusowstr. 2-108 
Zeisigwaldstr. 1-29, 4-32

Thomas Wengler
Büro: Albert-Jentzsch-Str. 13, EG rechts
Tel.: 0371 4502-255

René Wagner
Büro: Fürstenstraße 150, EG rechts
Tel.: 0371 4502-252

WOhN-PARk GEIbElhÖhE

Neuer Mitarbeiter  

seit März 2018
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MEHR ALS 1.000  
SPORT- UND KULTURVEREINE  

UNTERSTÜTZEN WIR. 
Die CAWG eG

ist dabei!



bRuNNENFEST

Tel.: 0371 4502-133

Mit Musterwohnungs-
besichtigung

cawg.de

Motto in diesem Jahr:

Gartenparty
hallo kinder, habt ihr Spielzeug, Bücher, Puppen, 
PC-Spiele usw. zum Tauschen oder Verkaufen? Dann 
meldet euch bis spätestens 27.04.2018 per E-Mail:  
presse@cawg.de! Wir wollen zum Brunnenfest  
wieder den beliebten Kindertrödelmarkt durchführen.  

in der historischen Gartenstadt
              GablenzsiedlungSamstag,  
5. Mai 2018, 
ab 14:00 uhr


