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Ihre Ansprechpartner für die Wohnungssuche:
Die CAWG-Wohnberater 
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Chemnitzer Allgemeine  
Wohnungsbaugenossenschaft eG

Olbersdorfer Straße 25  
09127 Chemnitz
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Rufen Sie an: 0371 4502-172

Zentrale Auftragsannahme
Frau Constantin
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



Liebe Mitglieder, liebe Leser, 

die genossenschaft ist in das Jahr 2019 sehr ereignisreich gestartet. Die 
im vorangegangenen HaUsgeist beschriebenen angebotserweiterun-
gen unseres Programms „MOBil bleiben in den eigenen vier Wänden“ 
haben offensichtlich den nerv unserer älteren Mitglieder getroffen. nicht 
nur die breitere angebotspalette hat zu einem erfreulichen anstieg der an-
fragen für die Umbaumöglichkeiten in den Wohnungen geführt. auch die 
erhöhung des zuschusses unserer genossenschaft scheint die entschei-
dung für diese den alltag erleichternden Umbauten unseren Mitgliedern 
einfacher zu machen. 

Daneben gehen natürlich auch in diesem Jahr die Modernisierungen in un-
serem gebäudebestand weiter. neben den beiden Komplexsanierungen 
Carl-von-Ossietzky-straße 140 - 146 und Kutusowstraße 80 - 94 ist eine 
Vielzahl von einzelnen Maßnahmen geplant. Dies betrifft u.a. die malermä-
ßige instandsetzung von treppenhäusern, ertüchtigung der elektroanla-
gen sowie die sanierung der Versorgungsstränge in Küchen und Bädern. 
aber auch in die sicherheit der Mitglieder wird weiter investiert. so wird 
beispielsweise der einbruchschutz an den Hauseingangstüren weiter ver-
vollständigt und das sicherheitskonzept in der tiefgarage Wissmannhof 
überarbeitet. Wie immer werden sie rechtzeitig über die anstehenden ar-
beiten informiert.

ein weiteres wichtiges Vorhaben im ersten Halbjahr 2019 ist die Änderung 
der satzung unserer genossenschaft. Durch die novellierung des genos-
senschaftsgesetzes sowie allgemein notwendigem anpassungsbedarf ist 
die zuletzt 2016 geänderte satzung zu überarbeiten. eine sogenannte sy-
nopse, dies ist eine gegenüberstellung des bestehenden satzungstextes 
und der zu ändernden textpassagen, wurde erstellt. in der gemeinsamen 
sitzung am 7. Februar haben aufsichtsrat und Vorstand die einzelnen Än-
derungen besprochen. Jetzt liegt diese synopse den Vertreterinnen und 
Vertretern zur kritischen Durchsicht vor. in der nächsten Vertreterver-
sammlung am 20. Juni erfolgt dann dazu die Diskussion  mit anschließen-
der abstimmung.

im april finden die jährlichen wahlbezirksbezogenen Vertreterzusammen-
künfte statt.  Dieses, im gegensatz zur Vertreterversammlung, kleinere 
Podium wird von den Vertreterinnen und Vertretern sowie uns als Vorstand 
gern genutzt, um die individuellen Hinweise aus den einzelnen Wohnquar-
tieren miteinander zu besprechen. Bitte gehen sie daher aktiv auf ihre Ver-
treterinnen und Vertreter zu und schildern sie ihnen die sie bewegenden 
themen. nur so ist es den Mitarbeitern der genossenschaft und uns als 
Vorstand möglich, die Wohnsituation weiter zu verbessern.

Wir freuen uns, sie wieder auf dem diesjährigen Brunnenfest begrüßen zu 
können!

ihr tilo Koch   ihr thomas schilling
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1.075. Mitgliederwerbung im Yorckgebiet
Über die 1.075. Mitgliederwerbung konnte sich die 
CaWg eg im letzten Herbst im Yorckgebiet freuen. 
Marlene liesch warb ihre enkelin lea liesch für eine 
Wohnung in der Bersarinstraße.

CaWg-Wohnberater alexander liebers überbrachte 
die glückwünsche der genossenschaft.

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 2 monat-
liche grundnutzungsgebühren*. 

Jedem 25. Werber winkt zusätzlich ein 100 € iKea-
gutschein.

v.l.: Werberin Marlene Liesch, Wohnberater Alexander Liebers und Neumitglied Lea Liesch

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: April 2019

Anzeige
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27. & 28. April 2019, jeweils 13 - 17 Uhr

C.-v.-ossietzky-str. 213, 8. oG rechts

5-Raum-Wohnung

ca. 117 m²

hIGhlIGhts:

 Gigantischer Fernblick aus dem 
obersten Stockwerk

 Kindergärten, Grundschulen und 
Oberschulen im Stadtteil

 Sofort bezugsfertig
 Zwei Balkone
 Erstbezug nach Sanierung 
 Großes Tageslichtbad  
mit Wanne und Dusche

 Große Tageslichtküche
 Mit Aufzug
 Kabelfernsehen inklusive
 Hausreinigung  
& Winterdienst  
über Fachfirma

Treppen-
haus

Aufzug

Bad/WC

Du/WC

Zimmer Zimmer

Ba
lk

on
Ba

lk
on Küche

Abst.
Raum

Flur

Flur

Flur

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Energiebedarfsausweis: 88,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Baujahr 1970,  
Fernheizung, Chemnitzer Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft eG

cawg.de
neuewohnung@cawg.de • 0371 4502-160

Eröffnungswochenende
im Familien-Wunschgrundriss



CAWG-veranstaltungen 2019

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

Eröffnungswochenende April
Carl-von-Ossietzky-str. 213, 8. Og
am 27. und 28. april, von 13 – 17 Uhr

brunnenfest in der Gartenstadt
am 4. Mai, ab 14 Uhr

Musterwohnung MobIl bleiben
Fürstenstr. 256, eg mi-re
am 7. Mai, 13 - 16 Uhr

Mobiler Sprechtag im Yorckgebiet
außenbereich Fürstenstr. 248
am 7. Mai, 14 - 16 Uhr

Mobiler Sprechtag in der Gartenstadt
am Jugendstil-Brunnen
am 21. Mai, 14 - 16 Uhr

CAWG-Wohnberatungstag*
am 23. Mai, von 16 – 19 Uhr

Eröffnungswochenende Mai
Ort wird rechtzeitig veröffentlicht,
am 25. und 26. Mai, von 13 – 17 Uhr

Musterwohnung MobIl bleiben
Fürstenstr. 256, eg mi-re
am 4. Juni, 13 - 16 Uhr

Mobiler Sprechtag Kleinsiedlung bernsdorfer plan
außenbereich Bernsdorfer Plan 41
am 4. Juni, 14 - 16 Uhr

Mobiler sprechtag in Gablenz-süd
außenbereich geibelstr. 147
am 18. Juni, 14 - 16 Uhr

vertreterversammlung
Ort wird rechtzeitig veröffentlicht,
am 20. Juni

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

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

Musterwohnung MobIl bleiben
Fürstenstr. 256, eg mi-re
am 2. Juli, 13 - 16 Uhr

Mobiler Sprechtag im Wissmannhof
Münchner str./ecke albrechtstr.
am 2. Juli, 14 - 16 Uhr

Mobiler Sprechtag im Yorckgebiet
außenbereich Fürstenstr. 248
am 16. Juli, 14 - 16 Uhr

Musterwohnung MobIl bleiben
Fürstenstr. 256, eg mi-re
am 6. august, 13 - 16 Uhr

Mobiler Sprechtag in Gablenz-Nord
Carportanlage arthur-strobel-str.
am 6. august, 14 - 16 Uhr

4. Familientag der Genossen- 
schaftenam Uferstrand Chemnitz
10. august, 10 - 18 Uhr
(gemeinschaftsveranstaltung
der Chemnitzer Wohnungsgenossenschaften)

Mobiler Sprechtag in der Gartenstadt
am Jugendstil-Brunnen
am 20. august, 14 - 16 Uhr
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* Immer donnerstags in einer der CAWG-
Schau- bzw. Musterwohnungen. Der 
genaue Ort wird jeweils rechtzeitig 
vorher veröffentlicht.

CAWG-veranstaltungen 2019

CAWG-beach-Cup zum Stadtteilfest bernsdorf
am 24. august, ab 9 Uhr
(Freibad Bernsdorf)

Eröffnungswochenende August
Ort wird rechtzeitig veröffentlicht,
am 24. und 25. august, von 13 – 17 Uhr

Musterwohnung MobIl bleiben
Fürstenstr. 256, eg mi-re
am 3. september, 13 - 16 Uhr

Mobiler Sprechtag in den Ahornhöfen
innenhof vor den Carports
am 3. september, 14 - 16 Uhr

Teilnahme am Firmenlauf Chemnitz
am 4. september, ab 18 Uhr

Teilnahme am Stadtteilfest Yorckgebiet 
im stadtteilpark Fürstenstraße
am 5. september, ab 14 Uhr

Teilnahme am Gablenz-Center Fest
am 14. september, ab 10 Uhr

Mobiler sprechtag im lutherviertel
außenbereich Dürerstr. 27
am 17. september, 14 - 16 Uhr

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

Eröffnungswochenende September
Ort wird rechtzeitig veröffentlicht,
am 28. und 29. september, von 13 – 17 Uhr

Musterwohnung MobIl bleiben
Fürstenstr. 256, eg mi-re
am 1. Oktober, 13 - 16 Uhr

Mobiler sprechtag in Gablenz-süd
außenbereich geibelstr. 147
am 1. Oktober, 14 - 16 Uhr

Mobiler Sprechtag im Yorckgebiet
außenbereich Fürstenstr. 248
am 15. Oktober, 14 - 16 Uhr

CAWG-Wohnberatungstag*
am 24. Oktober, von 16 – 19 Uhr 

Eröffnungswochenende Oktober
Ort wird rechtzeitig veröffentlicht,
am 26. und 27. Oktober, jeweils von 13 – 17 Uhr

Musterwohnung MobIl bleiben
Fürstenstr. 256, eg mi-re
am 5. november, 13 - 16 Uhr

Mobiler sprechtag in Gablenz-süd
außenbereich C.-v.-Ossietzky-str. 222
am 5. november, 14 - 16 Uhr

Teilnahme am Herbstputz am Knappteich
am 6. november

Mobiler sprechtag in Gablenz-süd
Parkplatz WOHn-ParK geiBelHÖHe
am 19. november, 14 - 16 Uhr

Eröffnungswochenende November
Ort wird rechtzeitig veröffentlicht,
am 23. und 24. november, jeweils von 13 – 17 Uhr

teilnahme am „lebendigen Adventskalender 
im Yorckgebiet“
vom 1. bis 24. Dezember

Mehr unter:

cawg.de/events
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Bereits seit neun Jah-
ren versorgt die tele 
Columbus gruppe, jetzt 
unter der Marke PŸUr 
bekannt, die Mitglieder 
der CaWg mit Fernseh- 
und Hörfunksendern über 
den Kabelanschluss. nun 
haben die CaWg und 
PŸUr die zusammenar-
beit neu verhandelt und 
den Kabelanschluss für 
die Mitglieder um eini-
ge zusatzleistungen er-
gänzt. 

zum bestehenden Kabel-
anschluss inklusive der 
bisher verfügbaren HD- 
tV-Basisprodukte erhal-
ten die Mitglieder nun 
zusätzlich einen inter-

+++ WICHTIG – das betrifft alle pŸUR Kunden +++ 

CAWG und pŸUR erweitern 
Kabelanschluss um "Digitales 
Multimedia-paket" mit Internet-Flatrate 
(5 Mbit/s) und Telefonanschluss 
inklusive Flatrate ins deutsche Festnetz
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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

Anzeige

netanschluss mit bis zu 5 MBit/s im 
Download und bis zu 128 Kbit/s im 
Upload sowie einen telefonanschluss 
mit einer Flatrate in das deutsche Fest-
netz. Diese Kombination aus inter-
net- und telefonanschluss nennt sich 
"Digitales Multimedia-Paket".

Der Kabelanschluss ist zusammen mit 
dem "Digitalen Multimedia-Paket" ab 
dem 1.6.2019 buchbar – und das 
zum unveränderten Preis von 8,09 
Euro monatlich. Die abrechnung 
erfolgt weiterhin durch die CaWg über 
die Mietnebenkosten. 

Die für den internetanschluss benötig-
te Wlan-Kabelbox erhalten die Mit-
glieder von PŸUr während der gesam-
ten Vertragslaufzeit kostenfrei.

Für einen zeitraum von sechs Monaten 
(ab dem 1.6.2019) fallen zudem bei der 
Buchung des "Digitalen Multimedia-
Pakets" kein einrichtungsentgelt und 
keine Versandkosten an.

Was müssen Bestandskunden tun?

Mitglieder, die bisher nur den Kabel-
anschluss nutzen, können den PŸUr 
Kundenservice kontaktieren und das 
neue "Digitale Multimedia-Paket" mit 
dem 5 MBit/s internetanschluss und/
oder dem telefonanschluss inklusive 
Flatrate ins deutsche Festnetz hinzu-

buchen. Die benötigte Wlan-Kabel-
box wird ihnen dann zugeschickt.

Kunden, die bei PŸUr neben ihrem 
Kabelanschluss bereits einen inter-
net- und/oder telefonvertrag abge-
schlossen haben, können diesen zum 
Monatsende beenden und das "Digita-
le Multimedia-Paket" über den PŸUr 
Kundenservice hinzubuchen. Hier wird 
auch geprüft, ob die vorhandene Hard-
ware (Modem oder Wlan-Kabelbox) 
weiter verwendet werden kann oder 
ausgetauscht wird.
 
Was müssen Neukunden tun?

neukunden, die den Kabelanschluss 
sowie das "Digitale Multimedia-Paket" 
ab dem 1.6.2019 aktiv nutzen möch-
ten, kontaktieren direkt den PŸUr 
Kundenservice.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit PŸUr 
ein tolles Paket mit viel Mehrwert für 
unsere Mitglieder zusammengestellt 
zu haben. Dieses zusatzangebot ist 
ein weiterer Baustein, um den anfor-
derungen unserer Mitglieder an ein 
modernes zuhause gerecht zu wer-
den.“, so thomas schilling, Vorstand 
der CaWg. 

Und wer noch schnellere Bandbreiten 
oder internationale telefonflatrates 
wünscht, findet sicherlich passende 
Produkte und Pakete auf der Webseite 
www.pyur.com. Oder man bespricht 
einfach mit dem PŸUr Kundenservice 
alle weiteren Möglichkeiten. es gibt für 
jeden Bedarf das passende Produkt.

Für Fragen stehen Ihnen  
kompetente Mitarbeiter 
ganz in Ihrer Nähe zur 
Verfügung:

 PŸUR Servicepartner
Chemnitz rFC gmbH
Winklhoferstraße 15 
09116 Chemnitz
Mo – Fr 07:30 – 16:00 Uhr
telefon: 0371 5729249

 PŸUR Shop
innere Klosterstraße 21 
09111 Chemnitz
Mo – Fr 10:00 – 19:00 Uhr
sa 10:00 – 18:00 Uhr

 PŸUR Bestell-Hotline
telefon: 030 25777888
Mo – Fr 08:00 – 20:00 Uhr
sa 10:00 – 18:00 Uhr

 Musterwohnung der CAWG eG
Carl-von-Ossietzky-straße 192
09127 Chemnitz
Di – Do 15:00 – 18:00 Uhr
telefon: 0371 2758000

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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Wir geben ihnen in jeder Frühjahrsaus-
gabe des „Hausgeists“ einen ausblick 
auf die Vertreterversammlung, die 
jedes Jahr im Juni, 2019 ganz konkret 
am 20. Juni, stattfinden wird. 

neben den regularien der Bestäti-
gung des Jahresabschlusses ein-
schließlich entlastung des Vorstandes 
und aufsichtsrates für das geschäfts-
jahr 2018 werden u. a. drei weitere Be- 
schlüsse auf der tagesordnung ste-
hen: die novellierung unserer satzung, 
die novellierung der Wahlordnung und 
die aufstellung eines Wahlvorstandes 
für die im kommenden Jahr durchzu-
führende Vertreterwahl. 

Die novellierung der satzung wird 
aufgrund von Änderungen des 
genossenschaftsgesetzes und durch 
höchstrichterliche rechtsprechungen 
vorgeschlagen. es handelt sich um 
rechtlich erforderliche anpassungen 

auf gesetzesgrundlage und um Klar-
stellungen von Formulierungen, die 
sich aus der Praxis ergeben. 

Unser wohnungswirtschaftlicher Dach-
verband, der gdW Bundesverband 
deutscher immobilienunternehmen 
e. V., verfügt über einen Fachaus-
schuss rechtsfragen, der sich mit 
der Umsetzung dieser gesetzlichen 
anforderungen befasst und daraus 
eine so genannte Mustersatzung für 
alle genossenschaftlichen Unterneh-
men in Deutschland herausgibt. glei-
ches gilt für die Musterwahlordnung, 
für Formulare zur Führung der Mitglie-
derliste und vieles mehr. 

anhand dieser Mustersatzung haben 
wir unser statut auf den neuesten 
stand gebracht und schlagen es der 
Vertreterversammlung im Juni 2019 
zur Bestätigung vor, denn die ent-
scheidung zum Wirksamwerden der 

vorschau vertreterversammlung
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Änderungen obliegt gemäß § 35  der 
satzung allein den gewählten Vertre-
terinnen und Vertretern. im Frühjahr, 
wenn die wahlbezirksbezogenen 
zusammenkünfte mit den Vertretern 
stattfinden, informieren wir in einer 
gegenüberstellung über die inhalte 
der Beschlussvorlage. 

Die zusätzliche anpassung der Wahl-
ordnung ergibt sich zum teil aus den 
Änderungen der satzung.  

Wir werden in der Herbstausgabe von 
„Der HaUsgeist“ über die ergeb-
nisse informieren. Darüber hinaus 
stellen wir ihnen den Wahlvorstand 
vor und berichten über die ersten 
amtshandlungen des Wahlvorstan-
des für den genossenschaftlichen 
Höhepunkt des kommenden Jahres: 
die Vertreterwahl für die legislatur 
2020 bis 2025.
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+++ baugeschehen 2019 +++ 

Neubau Ahornhöfe
Geibelstraße 104 und  
Carl-von-ossietzky-straße 148

Das derzeit größte Bauvorhaben biegt auf die Zielgerade ein. Die Außenan-
lagen nehmen Gestalt an. Deutlich wird dies durch die bereits fertiggestell-
ten Carportanlagen und die Pflasterflächen, die die Feuerwehrzufahrt und 
die Zugangsbereiche zu den Wohnhäusern verkörpern. Die Innenausbau-
gewerke sind im Endspurt, so dass die neuen Wohnungstypen bereits jetzt 
gut erkennbar sind. Leider musste durch die Unzuverlässigkeiten einzelner 
Firmen der Bauablaufplan nochmals korrigiert werden. Die Fertigstellung 
der Wohnungen, der Fassade und der Außenanlagen ist für Juni 2019 
geplant. 

Erweiterung der Ahornhöfe
Carl-von-ossietzky-straße 140 – 146

Im Jahr 2018 standen die bauvorbereitenden Maßnahmen im Mittelpunkt. 
Ein Schwerpunkt hierbei war die Bearbeitung der Planungsunterlagen 
für die Beantragung der Baugenehmigung, welche inzwischen vorliegt. 
Voraussetzung für den Komplettumbau des Wohngebäudes Carl-von-
Ossietzky-Straße 140 – 146 ist der Freizug, welcher momentan nahezu 
abgeschlossen ist. 

Recht schwierig und zeitaufwändig gestaltete sich die Angebotseinholung 
für die zu vergebenden Bauleistungen. Deutlich spürbar ist die gute Aus-
lastung der Baufirmen, so dass die Auswahl der anbietenden Unternehmen 
stark rückläufig ist. Trotzdem gelang es der Genossenschaft, die Bauleis-
tungen an leistungsstarke und qualitativ hochwertig arbeitende Firmen zu 
vergeben. 

Stand der Modernisierungsmaßnahmen
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+++ baugeschehen 2019 +++ 

Inzwischen wurde bereits mit den ersten Leistungen speziell im Hauseingang 
Carl-von-Ossietzky-Straße 144 begonnen. Derzeit laufen Entkernungs- und 
Abbrucharbeiten. Nach Fertigstellung der geplanten Leistungen werden im 
IV. Quartal dieses Jahres insgesamt 26 neue und modernen Ansprüchen 
gerecht werdende Wohnungen zur Verfügung stehen. Alle Wohnungen 
erhalten u. a. einen Balkon. An den Hauseingängen Carl-von-Ossietzky-
Straße 142 und 144 werden ebenerdig erreichbare Aufzüge in einer Stahl-
Glas-Konstruktion angebaut. 

Kutusowstraße 80 – 108 

Bereits in der Herbstausgabe 2018 von „DER HAUSGEIST“ wurde aus-
führlich über die geplanten Bauleistungen berichtet. Aktuell ist folgender 
Stand erreicht: 
Die Baugenehmigung zum Einbau der Aufzugsanlagen und dem Anbau 
neuer Balkone wurde durch die Bauaufsichtsbehörde der Stadt Chemnitz 

erteilt. Auch die Ausschreibung und die Vergabe der Bauleistungen wurden 
bereits durchgeführt. Erwähnenswert ist, dass ausschließlich der CAWG 
eG langjährig bekannte und bewährte Unternehmen mit der Ausführung 
beauftragt wurden. Diese Tatsache ist vor allem deshalb enorm wichtig, 
da alle Maßnahmen im bewohnten Zustand zur Ausführung kommen. Eine 
gute Kommunikation mit den Firmen ist unter diesen Gegebenheiten von 
großer Bedeutung. 

Die Baumaßnahmen im ersten Bauabschnitt der Kutusowstraße 80 – 94 
sind für den Zeitraum von April 2019 bis November 2019 geplant. Bereits 
erfolgt sind die notwendigen Baumfällarbeiten in Vorbereitung der auszubil-
denden Feuerwehrzufahrt. Im Jahr 2020 wird der zweite Bauabschnitt mit 
den Hauseingängen Kutusowstraße 96 – 108 folgen. 

Vorab bedankt sich die Genossenschaft bei allen Bewohnern für das Ver-
ständnis bezüglich der zu erwartenden Einschränkungen während der 
Bauphase. 
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Die historische gartenstadt gab-
lenzsiedlung bleibt auch weiterhin 
eine der beliebtesten Wohngegenden 
von Chemnitz. Während die nachfra-
ge nach 2-raum-Wohnungen in den 
letzten Jahren etwas rückläufig war, 
geht der Wunsch nach großen Fami-
lienwohnungen in der denkmalge-
schützten siedlung förmlich durch die 
Decke. Die genossenschaft reagiert 

auf diesen trend mit Wohnungszu-
sammenlegungen. Wo immer sich die 
Möglichkeit bietet, aus zwei kleinen 
Wohnungen eine großzügige eta-
genwohnung oder auch Maisonette-
Wohnung zu erschaffen, wird dies 
konsequent genutzt und so weiteren 
Familien die Möglichkeit geboten, 
sich in der idyllischen altbausiedlung 
niederzulassen. allein in den zurück-

liegenden drei Jahren konnten auf 
diese Weise 15 große Wohnungen 
realisiert werden.

zu Jahresbeginn konzentrierten 
sich die Optionen zur neuschaffung 
von Familienwohnungen im Bereich 
Kreherstraße. neben einer 5-raum-
Wohnung in der Kreherstraße 79, bot 
sich gleich eine doppelte gelegen-
heit in der Kreherstraße 87. sowohl 
im 1. als auch im 2. Og gab es somit 
grünes licht für den Bau von jeweils 
einer 4-raum-Wohnung mit der bud-
getfreundlichen und beliebten größe 
von knapp unter 100 m².

Kein Wunder also, dass die Wohnung 
im 1. Og bereits kurz nach Baube-
ginn vermietet war. zum redakti-
onsschluss dieser ausgabe war die 
darüber liegende, fast baugleiche 
Wohnung noch zu haben. 

Die Wohnung besticht vor allem durch 
ihre allesamt großzügig geschnitte-
nen zimmer, die zwei tageslichtbä-
der und die helle tageslichtküche. 

Wohnzimmer SchlafzimmerKinderzimmer

Kinderzimmer

KücheBad/WC Du./WC

Flur Flur
Treppenhaus

Kreherstraße 87 - Familienwohnen in grüner 
Lage für ein besonderes Wohn-Wohlgefühl

Große Familienwohnung in der 
historischen Gartenstadt
4- und 5-Raum-Wohnungen begehrter denn je

Das Wohnungsportrait
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Dazu gibt es, gartenstadttypisch und 
ohne zusätzliche Mietberechnung, 
eine Menge nutzfläche in Form von 
umfangreichen nebengelassen. so 
können die künftigen Bewohner die-
ser etagenwohnung über einen eige-
nen Hausgarten, zwei eigene Keller 
und zwei eigene Bodenkammern 
verfügen.

Die CaWg eg ist auch weiterhin 
bestrebt, große familiengeeignete 
Wohnungen in der gartenstadt 
und natürlich auch in allen 
anderen genossenschaftseigenen 

Wohnanlagen nach den Wünschen 
der Kunden zu kreieren.

sie sind neugierig geworden oder 
kennen Menschen, denen dieses 
außergewöhnliche Wohnangebot ge- 
fallen könnte? Das Wohnberaterteam 
der CaWg eg freut sich auf ihren 
anruf.
 
Telefon: 0371 4502–160
E-Mail: neuewohnung@cawg.de

Mehr informationen zur gartenstadt:
cawg.de/gartenstadt

hIGhlIGhts:

 Große Tageslichtküche 
 Tageslichtbad mit Wanne & 

 Tageslichtbad mit Dusche
 Genossenschaftseigener 
Spielplatz in unmittelbarer Nähe

 Eigener Hausgarten
 Zwei eigene Kellerräume
 Zwei eigene Bodenkammern 
 Erstbezug nach Sanierung
 Sofort bezugsfertig
 Highspeed-Internet bis  
100 Mbit/s verfügbar

 Hausreinigung & Winterdienst  
über Fachfirma

 Kabelfernsehen inklusive

Spielplatz in 
unmittelbarer Nähe

Kreherstraße 87 - Familienwohnen in grüner 
Lage für ein besonderes Wohn-Wohlgefühl.

Das Wohnberaterteam der CAWG eG freut sich auf Ihren Anruf.
Tel.: 0371 4502-160 | E-Mail: neuewohnung@cawg.de

Mehr Informationen unter: cawg.de
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Das Mitgliederportrait
ein leben für die Wasserrettung
CAWG-Mitglied Manfred Anders erhielt für sein ehrenamtliches 
Engagement den bundesverdienstorden
gleich zwei besondere einladungen 
flatterten Manfred anders im vergan-
genen Winter ins Haus. am 20. novem-
ber 2018 erhielt er aus den Händen 
des sächsischen Ministerpräsidenten 
Michael Kretschmer im auftrag von 
Bundespräsident Frank-Walter stein-
meier den Bundesverdienstorden, am  
18. Januar 2019 war er gast der neu-
jahrsbegegnung des Ministerpräsiden-
ten ebenfalls in Dresden.  Beides war 
eine späte ehrung für das jahrzehnte-
lange ehrenamtliche engagement des 
Chemnitzers, der zu den Urgesteinen 
des Wasserrettungsdienstes in sach-
sen zählt.

Der HaUsgeist besuchte den 
84-Jährigen in seiner gemütlichen 

CaWg-Wohnung an der lutherstraße, 
wo elke und Manfred anders seit mehr 
als fünf Jahrzehnten zuhause sind.  
„Wir sind hier noch erstmieter und füh-
len uns auch im alter gut aufgehoben“, 
sagen beide. Dass einzige, was sie 
vermissen, ist ein Balkon, falls sie eines 
tages mal ihren garten in reichenhain 
aufgeben müssen. allein die Umstän-
de, wie Manfred anders 1963 zu dieser 
damaligen aWg-Wohnung kam, wären 
eine eigene geschichte wert, doch soll 
es hier vor allem um seinen fast lebens-
langen zweitjob gehen.

Der gebürtige schlesier kam 1947 nach 
Chemnitz und lernte nach der schulzeit 
im spinnereimaschinenbau den Beruf 
eines schlossers. „es gab ja damals 

nicht so viele Freizeitmöglichkeiten wie 
heute. sport hatte da einen großen 
stellenwert.“ so ging Manfred anders 
schwimmen und absolvierte 1952 eine 
ausbildung zum rettungsschwimmer 
und später zum schwimmmeister. 
irgendwie schien ihm das Helfen in 
notsituationen im Blut zu liegen, denn 
beiläufig erwähnt er, dass er von 1952 
bis zum ausscheiden aus dem spinn-
bau auch in der Betriebsfeuerwehr war. 

Organisatorisch war die Wasserret-
tung Chemnitz zuerst beim sport-
bund angesiedelt und kam dann zum 
1952 wiedergegründeten  Deutschen 
roten Kreuz (DrK).  Dieses war für die 
Betreuung der Badegäste in den Frei-
bädern der stadt ebenso wie an der 

Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in der DRK-Wasserwacht erhielt 
Manfred Anders den Bundesverdienstorden. Ehefrau Elke freut sich mit ihm.
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Ostsee zuständig.  so kümmerte sich  
der junge Mann aus Karl-Marx-stadt 
viele Jahre lang im sommer auf der 
insel Usedom um die sicherheit der 
Badegäste, musste allerdings jeweils 
für einige Monate seine arbeitsstelle 
kündigen. „Das fällt mir heute bei der 
rente auf die Füße“, merkt er an, denn 
für den einsatz im Dienst der gesell-
schaft gab es nur eine entschädigung 
von 326 DDr-Mark. schönster neben-
effekt: in Bansin lernte Manfred anders 
seine spätere Frau kennen, die eine 
fast waschechte sächsin geworden ist. 

Die vermeintliche Freizeitbeschäfti-
gung füllte schließlich einen groß-
teil des lebens von Manfred anders 
aus und hat ihn bis heute nicht los-
gelassen. neben generationen von 
rettungsschwimmern bildete er an 
der sportschule rabenberg auch 
schwimmmeister aus. Dieser Job ist in 
der Familie geblieben – sohn Karsten 
trat in die Fußstapfen des Vaters und 
ist sogar Vorsitzender des landes-
verbandes sachsen des Bundesver-
bandes Deutscher schwimmmeister 
e.V.  Der senior verwaltet noch die 
geschäfte der Wasserwacht Chem-
nitz, muss sich dafür gerade in ein neu-
es Computerprogramm einfuchsen. 
Die organisatorische Umstellung nach 
der deutschen Wiedervereinigung 
sieht der langjährige ehrenamtler als 

nicht extrem schwierig an, da bei der 
Vereinigung beider DrKs der Wasser-
rettungsdienst übernommen wurde. 
Ärgerlich war aber, dass die „Ossis“ in 
ihrer ausbildungsanerkennung zurück-
gestuft werden sollten. als landeslei-
ter der Wasserwacht sorgte Manfred 
anders mit dafür, dass die DDr-stufe 
2 ins nunmehr gesamtdeutsche „gold“ 
umgeschrieben wurde. er arbeitete 
zudem an der bundeseinheitlichen 
Prüfungsordnung mit.

Kein Blatt nimmt er vor den Mund, wenn 
er auf die Bädersituation in Chemnitz 
blickt. schließung und abriss von Hal-
len- und Freibädern nach der Wende 
fallen sowohl der Kommune  als auch 
der allgemeinheit heute auf die Füße, 
ist er überzeugt. „außer in den som-
merferien können wir trotz vorhande-
nen interesses keine Kinder mehr in 
der rettungsschwimmer-ausbildung 
aufnehmen, da uns die trainingszei-
ten in den Hallen immer mehr gekürzt 
wurden.  eine stunde pro Woche auf 
der 25-Meter-Bahn im stadtbad ist viel 
zu wenig, und 25 Kinder dort auf ein-
mal - das geht auch nicht“, merkt der 
erfahrene ausbilder an.  Von der stadt 
zugewiesene stunden zur gleichen 
zeit in der schwimmhalle gablenz sei-
en Unsinn, da ja die ganze ausrüstung 
hin- und hergeschleppt werden müsse. 
Die 2017 geschlossene schwimmhalle 

Bernsdorf fehle außerdem für die Uni, 
das training der Polizei und sämtliche 
Wettkämpfe.  neidvoll blickt anders 
nach zwickau, wo vor wenigen Jahren 
ein neues Hallenbad mit Kombibecken 
eröffnet wurde. allein der geplante 
neubau am Bernsdorfer Freibad wer-
de die lücke für Chemnitz nicht füllen, 
glaubt er. 

aus der Begründung zur Verleihung 
des Bundesverdienstordens auf Vor-
schlag des DrK sachsen:
„Manfred anders ist seit mehr als 
sechs Jahrzehnten ehrenamtlich für 
das Deutsche rote Kreuz tätig. Her-
vorzuheben sind seine herausragen-
den leistungen beim aufbau des Was-
serrettungsdienstes, der ausbildung 
von rettungsschwimmern und Bade-
meistern und beim aufbau des Kata-
strophenschutzes in Deutschland. ein 
wichtiger schwerpunkt war dabei die 
ausbildung von rettungsschwimmern. 
Manfred anders führte den Wasserret-
tungsdienst im DrK Chemnitz vor der 
Wiedervereinigung und war danach 
von 1991 bis 2005 landesleiter der 
Wasserwacht sachsen. auch über den 
Freistaat hinaus hat er sich in besonde-
rer Weise für den rettungsdienst und 
den Katastrophenschutz engagiert. Bis 
heute ist er 'seiner' Wasserwacht ver-
bunden und kümmert sich unter ande-
rem um die nachwuchsförderung.“

Im früheren Kinderzimmer der Dreiraumwohnung hält Manfred Anders noch immer die 
Fäden der Chemnitzer Wasserwacht in den Händen.
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Anzeige

am 30. Januar 2019 ist die Bürger-
plattform Mitte-Ost per ratsbe-
schluss von der stadt anerkannt 
worden und kann seitdem offiziell als 

Vertretung der einwohner von gab-
lenz und des Yorckgebiets agieren. 
Besonders wichtig: auf Basis der 
Chemnitzer Hauptsatzung wird ein 
stadtteilmanager finanziert und dem 
gremium stehen Mittel zur realisie-
rung von Projekten zur Verfügung. 
Über die Verwendung entscheidet 
eine sogenannte steuerungsgruppe. 
träger der Bürgerplattform ist der 
sDB Chemnitz e.V. Verein zur För-
derung der solidarität, Demokratie 
und Bildung in Chemnitz. Dieser hat 
bereits seit 2013 erfahrungen mit 
Demokratie von unten mit verschiede-
nen initiativen in der stadt gesammelt. 
im einzugsgebiet der CaWg hat er 
2014 die Pflege-Patenschaft über den 
Knappteich im Yorckgebiet übernom-
men und so durch die stadtteilrunde 
weitere akteure der Bürgerarbeit und 
natürlich die Probleme im Wohngebiet 
kennengelernt. „nachdem der stadt-
rat im vergangenen Jahr beschlossen 
hat, die Bürgerplattformen mit geld 
und Personalstellen auszustatten, 

haben wir uns nach dem Beispiel von 
Kappel zur gründung entschlossen“, 
sagt Oliver treydel vom sDB. er ist 
nun der Koordinator für Mitte-Ost und 
hat seinen sitz im gemeinschaftsbüro 
zietenstraße 16.  

Oliver treydel sowie thomas Boss-
ack, sprecher der steuerungsgruppe, 
sammelten ihre ersten ehrenamts-
erfahrungen in elternvertretungen. 
sie gehören zu denen, die nicht hin-
schmeißen, wenn sich Hindernisse 
auftun, sondern dadurch angestachelt 
werden, erst recht was zu tun. sie sind 
stolz darauf, dass die Bürgerplattform 
Mitte-Ost aus der Bürgerschaft her-
aus entstanden ist. „Wir haben nie-
manden gefragt“, sagen sie. Doch 
der anlauf seit dem gründungstreffen 
im august 2018 im Wissmannhof war 
schwierig. nicht, dass es an themen 
mangelte, nein, es kam einfach mona-
telang keine reaktion aus dem rat-
haus, was es den engagierten leuten 
schwer machte, die anliegen der Bür-

Bei Oliver Treydel - hier bei einer Beratung mit Thomas Bossack und Bernard Millard (v.l.n.r.) 
im Büro Zietenstraße 16 - laufen die Fäden der Bürgerplattform Mitte-Ost zusammen.

„Wir sind der verlängerte Arm der bürger“
Bürgerplattform Mitte-Ost jetzt offiziell anerkannt – Doppel-Kreisel, Grundbach, 
Spielplatznot als erste Themen
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ger zu trans-
portieren. 
Doch auch vor der o f f i z i e l l e n  
etablierung gelang es der Bürger-
plattform schon, sich ins öffentliche 
Bewusstsein zu rücken – mit dem 
gablenzplatz, dessen Umbaubeginn 
für dieses Jahr beschlossen war, ohne 
das zuvor, wie bei solchen Megapro-
jekten sinnvoll, die Betroffenen ein-
bezogen worden waren. sicherlich 
hat  mancher Der HaUsgeist-leser 
die Diskussion mit dem Baudezernat 
am 22. november 2018 in der Dies-
terweg-Oberschule miterlebt, auf der 
die Wogen gegen den geplanten Dop-
pel-Kreisverkehr hoch schlugen. im 
ergebnis hat die stadt den Beschluss 
ausgesetzt und prüft das Vorhaben 
unter Berücksichtigung neuer Daten. 
„Die infoveranstaltung ist nur durch 
unser engagement zustande gekom-
men“, betont treydel. Wenn man die 
Menschen in entscheidungsprozes-
sen nicht mitnähme und sie erst am 
ende informiere, sei so ein Desaster 
vorprogrammiert. 

Für Bossack steht der gablenzplatz 
exemplarisch dafür, wie notwendig 
ein gremium ist, das die Meinungen 
im Wohngebiet bündelt:  „Wir sehen 
uns als verlängerten arm der Bürger, 
nicht der Verwaltung. Der stopp des 
Vorhabens war übrigens nicht unser 
ziel. Wir wollten eine ergebnisoffene 
Diskussion.“  Die Bürgerplattform Mit-
te-Ost wird beim gablenzplatz weiter 
mitreden und als nunmehriger träger 
öffentlicher Belange auch bei anderen 
Planungsvorhaben im Wohngebiet die 
interessen der einwohner vertreten. 
„Unser anliegen ist nicht die fertige 

l ö s u n g , 
s o n d e r n 
ein konst-
ruktiver Bei-
trag aus dem 
gespräch mit 
den Bürgern“, 
gibt Bernard Mil-
lard, Mitglied der 
steuerungsgruppe, eine 
arbeitsmaxime vor. 
Die gruppe war auf der gründungs-
versammlung durch Bürger gewählt 
worden und zählte zu Jahresbeginn 
sechs Mitglieder. Durch zusammen-
arbeit mit Vereinen oder Bildung 
neuer  interessengruppen kann sich 
der Kreis durchaus noch erweitern. 
Voraussetzung ist, dass die Per-
son im stadtteil 
wohnt, arbeitet 
oder anderweitig 
aktiv ist. Millard 
b e i s p i e l s w e i -
se ist der Pastor 
der in gablenz 
ansässigen Frei-
en evangelischen 
gemeinde. Wie 
er erläutert, wird die dem sDB von 
der stadt treuhänderisch zur Verfü-
gung gestellte geldsumme nach dem 
Bevölkerungsanteil berechnet: 1,61 
euro pro einwohner. im sommer 2018 
zählten gablenz und das Yorckgebiet 
zusammen 22.457 Bewohner. 
Welche Projekte damit in angriff 
genommen werden, wird nach 
antragslage demokratisch entschie-
den. „Das können auch scheinbar 
ganz unbedeutende Dinge sein, die 
für bestimmte Menschen aber wich-
tig sind“, sagt treydel. als Beispiel 

nennt er etwa 
das aufstellen einer 

Bank, die älteren leuten 
d e n Weg zwischen Wohnung 
und Kaufhalle erleichtere. „Für uns 

ist dazu wichtig, den auftrag mög-
lichst im stadtteil zu vergeben.“  
eines der ersten gemeinschaftsvor-
haben in diesem Jahr war der Früh-
jahrsputz am grundbach. in Höhe des 
Parkplatzes am gablenzer Bad war 
der Wasserlauf stark vermüllt. ziel ist 
eine dauerhaft positive lösung, also 
müssen auch Mülleimer angeschafft 

und regelmäßig 
geleert werden. 
Um mit dem Flä-
cheneigentümer 
e n t s p r e c h e n d 
zu verhandeln, 
braucht es eben 
standing, wie 
treydel sagt.  Wei-
tere naheliegende 

themen sind der spielplatzmangel in 
gablenz und angebote für Jugend-
liche im Yorckgebiet. allein schon 
aus der alterszusammensetzung im 
stadtteil ergeben sich eine Menge 
Konfliktpunkte, die im konstruktiven 
Miteinander angegangen werden 
sollen. Darüber hinaus muss sich die 
Bürgerplattform  um die eigenwer-
bung kümmern. Dafür sollen Flyer 
gedruckt, aushänge gestaltet und 
ein e-Mail-Verteiler aufgebaut wer-
den. Die internetadresse lautet www.
yorckgebiet.de.

Unser Anliegen ist nicht die 
fertige Lösung, sondern ein 

konstruktiver Beitrag aus dem 
Gespräch mit den Bürgern.

Yorckgebiet

Gablenz
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Das Firmenportrait
„Runde Ecken“ nicht alltäglich

Während verschiedenste Handwerker 
noch mit dem innenausbau am aktu-
ellen neubauvorhaben der CaWg eg 
beschäftigt sind, wird die Fortsetzung 
des Projektes „ahornhöfe“ intensiv 
vorbereitet. als nächstes wird dabei 
das gebäude Carl-von-Ossietzky-
straße 140 - 146 umgebaut. Die Bau-
hauptleistungen übernimmt die igW-
Bau gmbH aus schwarzenberg. Das 
Unternehmen hat bereits nebenan 
die „Keimzelle“ der ahornhöfe an der 
ecke Carl-von-Ossietzky-straße/gei-
belstraße errichtet, womit die genos-
senschaft nach mehr als 30 Jahren 
wieder in den Wohnungsneubau ein-
gestiegen ist. grundsteinlegung war 
am 10. Januar 2018, die Fertigstellung 
ist für diesen sommer vorgesehen. 
Für das anschlussvorhaben ist der 
Baubeginn bereits erfolgt.

Die igW-Bau verantwortete bei den 
zwei neubau-Mehrfamilienhäusern 
mit insgesamt 26 hochwertigen Woh-
nungen den tiefbau einschließlich 
entwässerung und Kanalarbeiten 
sowie den kompletten rohbau, aus-
geführt als Mauerwerk und Betonar-

beiten. „Unsere Verantwortung hier 
endete mit dem richtfest ende august 
2018. es war unsere erste arbeit für 
die CaWg, die als auftraggeber ein 
sehr angenehmer Partner war“, sagt 
geschäftsführer Frank leischker 
rückblickend. architektonisch gefal-
len ihm die beiden neuen Häuser sehr. 
„Das wird ein repräsentatives gesamt- 
objekt, mit dem wir uns gut identifizie-
ren können.“ Dabei verweist er auf die 
komplett runden ecken der gebäude, 
die von seinen leuten gemauert wur-
den, oder die ebenfalls abgerundeten 
Balkone. Dafür mussten individuel-
le schalungen angefertigt werden. 
eine besondere Herausforderung war 
auch die Montage der Betonfertigtei-
le für die unterschiedlich großen Bal-
kone. sie wiegen bis zu 11,5 tonnen. 
sie wurden per schwerlasttransport 
angeliefert und mussten ohne schä-
den passgenau auf den jeweiligen 
etagen angebracht werden.

Der neue CaWg-auftrag  stellt wieder 
neue anforderungen. zwischen neu-
bau und sanierung herrsche ein rie-
senunterschied, sagt leischker. Beim 

neubau gäbe es von grund auf eine 
durchgängige Planung, bei der sanie-
rung hänge sehr viel vom Bestand ab 
und Überraschungen seien nicht aus-
geschlossen. 

sein Unternehmen steht, wie das Kür-
zel igW verrät, fürs Bauen für indust-
rie, gewerbe und Wohnen. gegründet 
wurde es 2004 von Frank leischker 
und thomas Daniel. Die Diplombau-
ingenieure aus dem erzgebirge waren 
vorher als Bauleiter in anderen Unter-
nehmen tätig gewesen. Das war die 
zeit, als Bauleute aus sachsen noch 
zu Hunderten hauptsächlich auf Bau-
stellen im Westen arbeiteten und die 
Branche sich insgesamt rückläufig 
entwickelte.  Die gründung des Unter-
nehmens sollte zum einen die eigene 
existenz sichern, zum anderen aber 
auch Fachleuten aus dem erzgebir-
ge die Chance bieten, wieder zuhau-
se und in der nähe ihrer Familien ihr 
Brot zu verdienen. Der selbst gesetz-
te aktionsradius reicht etwa bis zu 
einer stunde Fahrzeit hauptsächlich 
in sachsen. 

IGW-bau GmbH Schwarzenberg verantwortete den Rohbau der 
neuen Ahornhöfe – Nebenan geht`s mit der Sanierung weiter
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„Wir sind als zwei-Mann-Firma 
gestartet und haben jedes Jahr fünf, 
sechs neue leute eingestellt. Bis 
heute sind wir kontinuierlich gewach-
sen, selbst in den zurückliegenden 
schlechten Jahren der Bauwirt-
schaft“, berichtet der geschäftsfüh-
rer nicht ohne stolz. stand anfangs 
nur der klassische Hochbau auf dem 
Programm, kam vor etwa sechs Jah-
ren der tiefbau hinzu. Mittlerweile 
zählt die igW-Bau gmbH rund 70 
Mitarbeiter, darunter fünf auszubil-
dende. Für den kommenden Herbst 
sind bereits wieder drei lehrverträge 
unterschrieben.
 
in den nächsten Jahren wird es not-
wendig sein, die anstehenden alters-
abgänge zu kompensieren. gute 
Fachkräfte sowie lehrlinge zu fin-
den, werde immer schwieriger, räumt 
leischker allerdings ein. „Man muss 
was dafür tun. Wir kooperieren mit 
der arbeitsagentur und mit schulen 
und nutzen ausbildungsbroschüren 
für die Werbung. „eine ordentlich 
angefertigte Bewerbung vermittle 
schon einen ersten eindruck von den 
Jugendlichen und natürlich müssten 
auch die noten stimmen. „auf dem 
Bau muss man Vorstellungskraft 
haben und gut rechnen können“, 
nennt er Prämissen. Bei der igW-

Bau haben offenbar auch Frauen und 
Mädchen eine Chance – beim neu-
bau der ahornhöfe war der Bauleiter 
weiblich.

Die momentane auftragslage 
bezeichnet der geschäftsführer als 
sehr gut. Dabei habe sich der Kreis 
der auftraggeber praktisch gedreht: 
Waren es in den ersten Jahren etwa 
70 Prozent öffentliche und 30 Prozent 
private aufträge, so ist es jetzt eher 
umgekehrt. auch in Chemnitz tragen 
neben dem CaWg-Vorhaben noch 
weitere neubauwohnungen  den 

stempel der erzgebirger. im Woh-
nungs- und eigenheimbau tritt igW 
zunehmend als generalunternehmer 
auf und kann dabei auf jahrelange 
Partnerschaften mit Betrieben ver-
schiedener gewerke zurückgreifen. 
außerdem sind leischker und Daniel 
mit der immoart gmbH ins Bauträ-
ger-geschäft eingestiegen. Die Fir-
ma kauft grundstücke zur errichtung 
von eigenheimen und Mehrfamilien-
häusern. Momentan sind Projekte in 
eibenstock und schwarzenberg in 
arbeit. 

Geschäftsführer Frank Leischker (li.) und Bauleiter Andre Collmann überzeugen sich von der 
ordentlichen Ausführung der runden Balkone in den Ahornhöfen.
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10 Jahre Walking-Gruppe „WOHN-PARK GEIBELHÖHE“
Ein Bericht einer Bewohnerin der ersten Stunde: Rita Seyferth

Der Bezug des „WOHn-ParKs geiBelHÖHe“ 
jährt sich in diesem Frühjahr zum 10. Mal. Und 
gleich zu Beginn fanden sich gleichgesinnte 
zusammen, um gemeinsam sport zu treiben. 

im Mai 2009 war es:
12 interessierte ältere Bewohner des „WOHn-
ParKs geiBelHÖHe“ trafen sich zum ersten 
training. auf eigeninitiative war eine Walking-
gruppe gegründet worden. Und seit diesem tag, 
jenem Donnerstag, konstant bei jedem Wetter, 
auf dem sportplatz oder im innenbereich, gibt 
es vorab ein kurzes erwärmungsprogramm und 
dann wird gewalkt. 

Was aber wohl bei dieser sportgruppe von 
besonderer Bedeutung ist: es gibt ein gutes sozi-
ales Miteinander. Man kennt sich und hilft sich. 
Dabei ist uns die Unterstützung der leitung durch 
den asB, Frau gabi steinbrück und Herr Maik 
schneidenbach, sicher. ich weiß als Übungsleite-
rin das bewusste und konstante Dabeisein beim 
sport und das individuelle Mitgestalten unserer 
gemeinsamen Veranstaltungen sehr zu schätzen. 
Unsere Halbjahrespläne enthalten termine für 
Feiern, Wanderungen, Konzert, Kabarett und den 
allwöchentlichen, sonntäglichen Wohngebiets-
stundenlauf.

Wir alle wissen genau um die Bedeutung der sozi-
alen Kontakte im alter. Die Walkinggruppe vom 

WOHn-ParK – der nunmehr 75 – 87-Jährigen 
– wird so lange aktiv bestehen, wie Freude am 
körperlichen training und das gesundheitliche 
Wohlbefinden es zulassen.

Rita Seyferth

Mehr informationen zum WOHn-ParK geiBel-
HÖHe: cawg.de/BetreutesWohnen

Festveranstaltung  "10 Jahre WOHN-pARK"
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eine ganze Doppelseite zu den oben 
genannten themen erschien in der 
letzten ausgabe von Der HaUs-
geist. Die enorme resonanz darauf 
bestätigte die these, dass es hier 
einen großen aufklärungsbedarf gibt. 
Wie angeboten, hat die CaWg eg nun 
eine infoveranstaltung vorbereitet. in 
zusammenarbeit mit der Örtlichen 
Betreuungsbehörde der stadt Chem-
nitz, haben alle interessierten Mit-
glieder und Mieter der CaWg eg am 
Montag, dem 6. Mai 2019, ab 16 uhr, 
gelegenheit, sich kostenfrei aus erster 
Hand beraten zu lassen.

im Veranstaltungsraum des Verwal-
terhauses Wissmannhof erläutert die 
leiterin der Örtlichen Betreuungsbe-
hörde, Frau silke Weiser, persönlich 
alles Wissenswerte rund um diesen 
wichtigen themenkomplex.

aufgrund der begrenzten Platzka-
pazitäten bittet die CaWg eg um 
Voranmeldung bei unserer Mitarbei-
terin Mieter- und sozialma-
nagement, Frau Kathari-
na Pfaff.

Anmeldung bei:
frau Katharina Pfaff
Tel.:  0371 4502-155
Mail:  kpfaff@cawg.de

Informationsveranstaltung 
zu vorsorgevollmacht, 
betreuungsverfügung und 
Patientenverfügung
6. Mai 2019, 16 – 18 uhr, Verwalterhaus Wissmannhof

Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Chemnitz, Abt. Senioren-, Behindertenhilfe, örtliche Betreuungsbehörde
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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

NEUE MITARbEITERINNEN  
UND MITARbEITER

Frau Heidi Constantin 
in der „zentralen auftrags-
annahme“ kam es erneut 
zu einem Personalwech-
sel. seit anfang Februar 
2019 ist Frau Heidi Cons-
tantin die neue ansprech-
partnerin rund um die the-
men reparaturmeldung 
und auftragsauslösung.  

sie ist zu erreichen unter: Tel. 4502-172 

Frau Kathrin Rach 
zum 1. april hat Frau 
Kathrin rach die stelle der 
„genossenschaftbuchhal-
tung“ übernommen. sie ist 
damit direkte ansprech-
partnerin wenn es um 
Vorgänge der Verwaltung 
von geschäftsguthaben 
geht. im Vertretungsfall 
übernimmt sie die „Finanz-
buchhaltung Kreditoren“.

sie ist zu erreichen unter: Tel. 4502-143 

Herr Eric Chwoika
seit Dezember 2018 ist 
Herr eric Chwoika neu im 
Unternehmen. er vertritt 
Frau Franziska treuner als 
Wohnberater im Bereich 
„Ve r t r i e b / M a r k e t i n g / 
Öffentlichkeitsarbeit“. Frau 
treuner befindet sich in 
elternzeit und wird voraus-
sichtlich im sommer 2020 
zurückkehren.

er ist zu erreichen unter:  Tel. 4502-165

Frau Janine Junietz 
infolge einer längerfristigen 
erkrankung vertritt Frau Jani-
ne Junietz ab 1. april eine Mit-
arbeiterin der Buchhaltung 
vorerst bis 31. Dezember 
diesen Jahres. sie ist verant-
wortlich für die „Finanzbuch-
haltung Kreditoren“ und 
übernimmt im Vertretungs-
fall den Bereich „genossen-
schaftsbuchhaltung“.

sie ist zu erreichen unter: Tel. 4502-140
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stAdtteIl-Poster: Die CAWG aus der vogelperspektive: Wartburgstraße
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stAdtteIl-Poster: Die CAWG aus der vogelperspektive: Wartburgstraße
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Auflösung aus Heft Nr. 28
Lösungswort: „zEiSiGARKADEn“

Wir gratulieren
zum 1. preis:

preisrätselgewinnerin Vivien Reimann aus Gablenz freut sich über  den Hauptgewinn.
CAWG-Wohnberater, Alexander Liebers, übergab das Gewinnerpaket
vom Kletterwald Rabenstein und der Sportbekleidungmarke GAFF GAFF.

Rico Lasseck, vom Reisebüro am Rosenhof, zog aus den über 300 richtigen
Lösungskarten diese 20 Gewinner.

Ein Gutschein für den  
Kletterwald 
Chemnitz-Rabenstein 
im Wert von 150 € 

Vivien reimann

Rico Lasseck, Geschäftsführer vom Reisebüro am Rosenhof
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2. - 3. preis 4. - 10. preis 11. - 20. preis

Viel freude mit den gewonnenen Preisen  
wünscht die CAWG eG!

Je ein EDEKA-Gutschein 
im Wert von 10 €

Margit Pfauch

rolf schmidt

rainer Barth

ralf schuster 

erika scholz 

inge löffler

Hildegard Hille

Je ein CAWG 
Überraschungspaket

Margit teleki

Kerstin gill

sven Blendner

Jutta Buschmann

steffi rotzsch

rudolf leschzinski 

Bernd zimmermann 

rolf schubert

Margitta Vieweger

Dietmar schale

Je ein Restaurant-Gutschein  
für das „Kellerhaus“  
im Wert von 30 €

reinhard schönherr

Jürgen Damm

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

Wir gratulieren den weiteren Gewinnern

1. PREiS:

ein Reisegutschein der Reiseerlebnis Gmbh
Reisebüro am Rosenhof 11, 09111 Chemnitz

AnzeigeAnzeige

Neue  
Wohnung?

Das können Sie diesmal gewinnen:

im Wert von 

250 €
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Das können 
Sie diesmal 
gewinnen:

1. PREiS:

ein Reisegutschein 
der Reiseerlebnis 
Gmbh, Reisebüro 
am Rosenhof 11, 
09111 Chemnitz, 
im Wert von 250 €

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 2019!

Die redaktion wünscht  
ihnen viel erfolg.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

das lösungs-
wort lautet:

www.ratehase.de

Film (1999): 
Die Akte ...

ägyptische 
Gottheit

Schausp. 
(GB), Ben ..., 

*1943

Internet 
Kürzel 

Slowenien

Ländercode 
Libyen

Vorname des 
britischen 
Rockmusi-
kers John

röm. 
Haus- oder 
Herdgott

unbe-
stimmter 
Artikel

engl. für: 
oder

Titelgestalt 
bei Thiess

Sohn des 
Thor

Abk.: 
quod est

Völker-
gruppe in 

Hinterindien 
u. Südchina

Hauptstadt 
Belgien

Abkürzung 
für/von: und 
dergleichen

das ... ist 
klüger als 
die Henne

Abk.: 
Südosten

engl. für: 
Hupe

Film (1994): 
King ... lat. für: sich

bayerischer 
Herzog

Film (2005): 
... Cake

Abkürzung 
für: im 

einzelnen

Initialen 
der Nannini

Internet 
Kürzel 

Niederlande

Film (1999): 
... Smoke

Stadt in 
Südwest-

nigeria

persische 
Salzwüste

über einen 
Gegner 

dominieren

Füllgas für 
Leucht-
röhren

ägyptischer 
Name von 
Heliopolis

Entfernung 
von einem 
Punkt aus

engl. für: 
rustikal

Buch (1977): 
Der Mond 

... durch die 
Wolken

süd-
ländische 
Hülsen-
frucht

Landschaft 
in der 

mittleren 
Sahara

Nebenfluss 
des Onon in 

Russland

Stadt in 
Indiana 
(USA)

Gegensatz 
zu, Gegen-

teil von 
aktiv

Abk.: am 
Main

Abk. für: 
Rolls Royce

Hafenstadt 
am Mittel-

meer

französische 
Gedichtform

engl. für: 
Rückgrat

chem. 
Zeichen für: 
Californium

Abk. für: 
Meitnerium 
(Element)

engl. für: 
Zölibat

Er hat im 
Dunkeln die 
Lampe vom 
... geworfen

engl. für: 
angreifen

Kfz-Z. von 
Hechingen

Fluss in den 
Ob-Busen

schwedische 
Automarke

Abk. für: 
Holmium 
(Element)

E-Mails 
versenden

Leucht-
stärke- 

Maßeinheit 

Stab, 
hergestellt 
aus Stahl

Nebenfluss 
der Salzach

englische 
Kurzform 

von 
Elisabeth

Großstadt 
im Zentrum 

Indiens

14. 
Buchstabe 
des griech. 
Alphabets

englische 
Abkürzung 

für Wechsel-
strom

Internet 
Kürzel 

Anguilla

lateinisch 
für: nicht

Vorname der 
Dereck

Halbton 
über e

Abk.: 
Tages-

ordnung

Hafen-
stadt in 

Bangladesh
belg. Fluss

Willst du ... 
oder was

Ein ... ist 
ein 

instabiles 
Teilchen

10

4

3

7

11

5

2

1

8

6

9
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www.liga-chemnitz.de

Eine Aktion der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspfl ege in Chemnitz

11. Mai 2019

Stadthallenpark
12 - 16 Uhr

TAG DER PFLEGE

gemeinsam stark
beim gemeinnützigen und sportlichen 

Bollerwagen-Parcours und der bunten Parade 
im Stadthallenpark Chemnitz 

mit einem vielfältigen Familienprogramm, 
Musik und allerlei Mit-Mach-Aktionen

#denkmalPfl ege#denkmalPfl ege
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Eine Aktion der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspfl ege in Chemnitz

11. Mai 2019

Stadthallenpark
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TAG DER PFLEGE

gemeinsam stark
beim gemeinnützigen und sportlichen 

Bollerwagen-Parcours und der bunten Parade 
im Stadthallenpark Chemnitz 

mit einem vielfältigen Familienprogramm, 
Musik und allerlei Mit-Mach-Aktionen
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Kleingartenverein
“An der Diesterwegschule“

Junge leute gern gesehen – Im Kleingartenverein „An der 
Diesterwegschule“ ist der Generationswechsel im vollen Gang

„Wir sind kein großer Verein, da sind 
die aufgaben überschaubar und es 
ist nicht so anonym“, bringt Ute Wal-
ther-Bollmann auf den Punkt, was 
die gemeinschaft des Kleingarten-
vereins “an der Diesterwegschule“ 
ausmacht und was sie bewog, 2013 
„aus not am Mann“ den Vorsitz zu 
übernehmen.  63 Mitglieder bewirt-
schaften hier zwischen Carl-von-
Ossietzky-straße, geibelstraße, 
sachsenring und Diesterwegschule 
58 Parzellen zwischen fast 200 und 
knapp 400 Quadratmetern. sie sind 
damit teil eines breiten Bandes an 
Kleingartenanlagen, das sich von 
der Bernhardstraße bis hinauf zur 
geibelhöhe quer durch gablenz 
zieht. insbesondere unter den Älte-
ren herrscht ein guter zusammen-
halt, wie die Vorsitzende sagt. so 
tauscht man untereinander Pflanzen 
aus und eine betagte „ehemalige“ 
lässt es sich im sommer nicht neh-

men, bei Urlaub ihrer früheren gar-
tennachbarn nach dem rechten zu 
sehen. 

Die meisten Pächter kommen aus 
den umliegenden Wohngebieten. Die 
Vorsitzende selber wohnte mehrere 
Jahre direkt nebenan bei der CaWg 
in der Carl-von-Ossietzky-straße mit 
Blick auf die anlage. auch Joachim 
Müller, ehemaliger Fachberater des 
Vereins und ein begeisterter rosen-
liebhaber, hat seine Oase praktisch 
vor der Haustür. er ist nutznießer der 
Vereinbarung von CaWg und stadt-
verband der Kleingärtner, wonach 
die genossenschaft für Mitglieder 

mit Wohnungen ohne Balkon und 
ohne Hausgarten, die einen Klein-
garten in einem Verein überneh-
men, die Jahres-gartenpacht (ohne 
nebenkosten) erstattet. 

„Bei uns findet eine kontinuierli-
che Verjüngung statt. Das Durch-
schnittsalter verringerte sich von 63 
Jahren im Jahr 2014 auf 60 Jahre 
im Jahr 2018. Das jüngste Mitglied 
ist 22 Jahre alt“, freut sich die Vor-
sitzende. allein in den letzten zwei 
Jahren wechselten ihren angaben 
zufolge zehn Parzellen ihren Pächter. 
Dennoch ist mit weiteren aufgaben 
aus altersgründen zu rechnen und 

Der Frühling hält Einzug.
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so die Chance gegeben, dass  inter-
essenten einen garten in dieser sehr 
gut erschlossenen lage finden. 

in vier Jahren blicken die Vereinsmit-
glieder auf ein halbes Jahrhundert  
des  Bestehens ihrer anlage zurück.  
zur geschichte kann die Vorsitzende 
leider nicht allzu viel berichten, weil 
in den anfangsjahren wohl verpasst 
wurde, eine Chronik anzulegen und 
sich später niemand fand, das zeit-
geschehen  festzuhalten. immerhin 
weiß die 63-Jährige so viel: „Die 
gründung erfolgte am 31. Oktober 
1973 als sparte des Verbandes der 
Kleingärtner, siedler und Kleintier-
züchter (VKsK). es gab damals einen 
zusammenschluss mit der sparte 
der Kaninchenzüchter, die ebenfalls 
im VKsK organisiert waren.“ 

ehe das erste gemüse sprießen 
konnte, mussten die neu-gärtner 
erst einmal tüchtig zupacken, um 
aus dem brachliegenden, vermüllten 
gelände eine fruchtbare Fläche zu 
machen. Den auf eigenversorgung 
mit Obst und gemüse gerichteten 
staatlichen Vorgaben zu jener zeit 
geschuldet, wurde das gesamte 
gelände in nutzgärten aufgeteilt, 
ohne dass gemeinschaftsflächen 
vorgesehen waren.

Ob ein ungenutzter garten früher 
oder später einmal in einen spiel-
platz umgewandelt werden könnte, 
lässt Ute Walther-Bollmann offen. 
Momentan sind die kleinen Kinder 
der jüngeren Mitglieder ganz gut in 
den gärten selber aufgehoben, dafür 
sind auch spielgeräte und Plansch-
becken erlaubt. Das zur anlage kein 
eigenes Vereinsheim gehört, sieht 
die Vorsitzende als Vor- und nach-
teil zugleich: „Unsere Mitgliederver-
sammlungen müssen wir in einer 
gaststätte oder einer anderen anla-
ge durchführen. Das ist aber hier in 
der Umgebung keine schwierigkeit. 
andererseits ist es ohne Kneipe ruhi-
ger.“  Die Vorstandssitzungen finden 

im Wechsel bei den gartenfreunden 
selber statt. 

Wer heute innerhalb des areals den 
Magnolien- oder Fliederweg entlang 
spaziert, findet noch den einen oder 
anderen knorrigen apfelbaum oder 
eine ausladende Kirsche, die wohl 
aus den anfangsjahren stammen. 

Viele Pächter setzen aber offen-
bar auf licht, luft und sonne ohne 
allzu große Bäume. Den vor allem 
nach der Wende offenbar in einem 
rausch gefühlter Freiheit ange-
pflanzten Koniferen, die in manchen 
gärten ungezügelt in Höhe und Brei-
te geschossen sind, hat Ute Walther-
Bollmann den Kampf angesagt: „Die 

haben laut gesetz im Kleingarten 
nichts zu suchen, da bin ich unerbitt-
lich.“  sorge bereitet der Chefin eben-
falls eine große Pappel am rand der 
anlage, die bei sturm oder schnee 
zur gefahr werden könnte. ringsum 
habe das grünflächenamt derarti-
gen Wildwuchs längst geköpft, aber 
dieser eine Baum stehe unverständ-
licherweise immer noch. 

Mit vereinten Kräften der Mitglieder 
wurde im rahmen der obligatori-
schen arbeitsstunden im vergange-
nen Jahr eine abgegebene Parzelle 
beräumt, der sich zur Überraschung 
und Freude der „alteingesessenen“ 
eine gruppe junger leute angenom-
men hat, denen das gärtnern im 
Verein offenbar nicht auf die stirn 
geschrieben war. „innerhalb von 
acht Wochen haben sie den Prob-
lemgarten in Ordnung gebracht. nun 
muss es nur so weitergehen“, sagt 
die Vorsitzende.

stichwort gemeinschaftseinsätze. 
Diese aufgaben halten sich an der 
Diesterwegschule in grenzen, da die 
anlage gut in schuss ist und größe-
re Baumaßnahmen nicht anstehen. 
schrittweise wird der außenzaun 
erneuert und  2020 sollen die Wege 
mit frischem Kies versehen werden. 

Bei den ersten warmen Sonnenstrahlen schauten Vereinsvorsitzende Ute Walther-
Bollmann und Gartenfreund Joachim Müller, ob die Obstbäume gut angesetzt haben.

Bei uns findet eine kon-
tinuierliche Verjüngung 

statt. Das Durchschnitts-
alter verringerte sich von 
63 Jahren im Jahr 2014 

auf 60 Jahre im Jahr 
2018. Das jüngste Mit-
glied ist 22 Jahre alt.
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Am Erlenwald 26 • 09128 Chemnitz 
Tel.: 0371 7711123 • Fax: 0371 7711125

Funk: 0172 3712255
E-Mail: LeosFussboden@web.de

• Textilbelag
• Linoleum

• Laminat

• Parkett
• Kork

• PVC

Wir verlegen Ihnen:

  Genossenschaftsmitglieder der CAWG eG erhalten 5% Rabatt!

Anzeige

+++ Die CvAG informiert +++ 

Von den ersten Vorstellungen neuer 
straßenbahnen für Chemnitz bis zur 
lieferung des ersten Fahrzeuges ist 
ganz schön viel zeit vergangen. Unter 
anderem testete die CVag im sommer 
2012 eine rot-silberne tram von sko-
da transportation aus Pilsen mit dem 
namen „For City“. Der HaUsgeist 
titelte damals: „gut gefahren, weni-
ger gut gesessen“.  am 30. novem-
ber 2018 rollte nun die erste neue „For 

City“ in die Hallen des Betriebshofs 
adelsberg und wird seitdem rundum 
getestet und geprüft, um die zulas-
sung für die Chemnitzer gleise zu 
erhalten. 
 
Die blaue Bahn unterscheidet sich 
deutlich vom damaligen „Probeläu-
fer“, ist quasi eine entwicklung für 
die und mit der CVag. Äußerlich wie 
im innern wirkt sie kompakter als die 

Variobahn, ist trotzdem  geräumig. im 
gegensatz zum testmodell von 2012 
gibt es Polster- statt Holzsitze, ergänzt 
durch Fußbodenheizung. in zwei mul-
tifunktionellen Bereichen finden bis 
zu vier rollstühle bzw. Kinderwagen 
oder vier bis sechs Fahrräder Platz. 
Die Fahrzeuge sind zu 100 Prozent 
niederflurig. sie werden durch getrie-
belose Motoren mit Permanentmag-
neten angetrieben und verfügen über 

Neue Skoda-bahnen lösen letzte 
Tatras ab
CVAG bringt in diesem Jahr 14 neue niederflurzüge aus Tschechien auf die 
Strecke.

Technische Daten:
Länge: 31,4 Meter platzkapazität: 281 Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
Breite: 2,65 Meter davon 64 Sitzplätze in Chemnitz Begrenzung auf 60 km/h

„DER HAUSGEIST“ · Nr. 29 · Frühjahr 2019
34

Was Sie wissen sollten



+++ Die CvAG informiert +++ 

eine – für straßenbahnen ungewöhn-
liche – luftfederung. Diese sorgt für 
ein immer gleiches Höhenniveau. neu 
ist  die Fertigung des Wagenkastens 
komplett aus edelstahl und es gibt 
beheizbare stromabnehmer. Die Bahn 
ist mit einer Klimaanlage und zusätz-
lich Klappfenstern ausgestattet. Das 
Fahrzeug verfügt über ein übersicht-
liches informationssystem und ein 
hochentwickeltes audiosystem für 
sehbehinderte. in die gestaltung 
des Fahrerplatzes flossen Hinweise 
des Fahrpersonals für ergonomisch 
günstige lösungen ein, wie etwa zur 
erreichbarkeit der Bedienelemente.
  
Der 2016 mit skoda transporta- 
tion unterschriebene Vertrag umfasst 
insgesamt 14 zweirichtungs-nieder-

flurstraßenbahnen, die bis diesen 
sommer geliefert sein sollen. somit 
können die noch vorhandenen in die 
Jahre gekommenen tatra-Bahnen 
schrittweise außer Dienst gehen. Wie 

viele davon sich ins ausland verkau-
fen lassen bzw. verschrottet werden, 
ist noch nicht klar. eine kleine reser-
ve will die CVag für unvorhersehba-
re situationen vorhalten.  neben der 
fehlenden Barrierefreiheit und moder-
nen Fahrgastinformation war auch die 
zunehmend schwierigere ersatzteilsi-
tuation ein grund für die neuanschaf-

fung. Die „For City“ sind ausschließ-
lich fürs städtische netz vorgesehen. 
Wenn neue linien wie die nach röhrs-
dorf hinzukommen, müsse über neue 
zweisystemfahrzeuge nachgedacht 
werden, wie CVag-Vorstand Jens 
Meiwald erklärte. Kosten: insgesamt 
35 Millionen euro, zu 50 Prozent 
gefördert durch das gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz.
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Mobilitätshilfen 
im 

Krankheitsfall  
  

MIETEN STATT KAUFEN -
je nach Bedarf und nur dann, wenn sie gebraucht wird!

Auto-Leasing kennt jeder. Inzwischen kann man auch etliche andere Dinge für 
eine bestimmte Zeit mieten: Fernseher, Fahrräder oder sogar ganze 
EDV-Anlagen. Nach der vereinbarten Mietzeit gibt man sie zu-
rück – oder erwirbt sie. Das ganze gibt es übrigens auch für 
Gesundheitsprodukte wie Rollstühle oder Rollatoren. Und 
natürlich können Sie diese Artikel auch bei Reha-aktiv 
mieten – solange, wie Sie sie beispielsweise nach einer OP 
oder längerer Bettliegezeit brauchen! Oder Sie können, 
wenn Sie mit dem Produkt zufrieden waren, dieses nach 
der Mietzeit bei uns erwerben. Das Schöne daran ist, dass 
wir Ihnen den Mietpreis oder Ihren Eigenanteil dann auf den 
Kaufpreis anrechnen – egal, ob Sie sich dabei für den bereits 
benutzten Artikel oder ein Neuexemplar entscheiden. 

Sie wollen mehr erfahren? Für weitere Informationen stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung.

Reha-aktiv GmbH
Goethestraße 5 -7
09119 Chemnitz 

Telefon: (0371) 3691012
Fax:        (0371) 3691010 

E-Mail: info@reha-aktiv-chemnitz.de
Web: www.reha-aktiv-chemnitz.de

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern.

Anzeige



Anzeige
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1.050. Mitgliederwerbung1.075. Mitgliederwerbung

Mitglieder werben Mitglieder

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 2 monatliche Grundnutzungsgebühren*. 
 Jedem 25. Werber winkt zusätzlich ein 100 € IKEA-Gutschein.

WIr ZAhleN IhNeN
   MONATS- 
   KAltMIeteN

* 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 (Ossietzky-Karree) 
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 Einkommensteuerpflicht. Stand: April 2019

cawg.de



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

NerdsClub IT Service UG (haftungsbeschränkt) · Rotdorn 2, 09127 Chemnitz
Tel.: 0371 23620111 · Mobil: 0151 11804992 · mail@nerdsclub.de · www.nerdsclub.de

• Fehleranalyse
• Reinigung
• Neueinrichtung von Computer- und 

Netzwerksystemen
• Aufrüstung, Nachrüstung und 

Austausch von Hardware
• Software – Installation und Anpassung
• Beratung und Administration
• Wartung und Pfl ege
• Internetpräsentation uvm.

Als kleines Inklusionsunternehmen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, mit 
unserem Fachpersonal mit autistischem Hintergrund eine Lösung für Ihr Anliegen 
zu fi nden. Wir bieten Computerdienste aller Art, beispielsweise:

COMPUTERPROBLEME? Dann sind wir 
Ihr Ansprechpartner!

Für Mitglieder der CAWG ge-

währen wir einen RABATT von 

10 % auf all unsere Leistungen!

guten tag, ich bin alexander Haase, 
gründer und geschäftsführer der nerds-
Club it service Ug in Chemnitz. aber 
das mache ich nur nebenbei. Hauptbe-
ruflich arbeite ich für das autismuszen-
trum Chemnitz e.V. und begleite da seit 
fast 12 Jahren junge autistische Men-
schen in ihrem schulalltag und stehe als 
Vermittler zwischen ihnen und der Welt 
zur Verfügung. Dabei konnte ich sehr 
erstaunt beobachten, welche Fähigkei-
ten trotz aller Beeinträchtigungen meine 
Klienten entwickeln.

insbesondere im Umgang mit Compu-
tertechnologie. so auch der erste junge 
Mann, für den ich einige Jahre die Ver-
antwortung trug. Philipp Junghannß, 
mittlerweile Freund und Kollege, inspi-
rierte mich schnell, diese Fähigkeiten 
eines tages zu unserer Berufung zu 
machen. zusammen mit ihm und weite-
ren jungen Männern mit ganz ähnlichen 
Fähigkeiten gründeten wir den nerds-
Club, in dem alle Platz finden sollen, die 
sich als „nerd“ bezeichnen können.

nerd [nɜɜd] (engl. modern für „Compu-
terfreak“; ursprünglich für „sonderling“) 
ist eine Bezeichnung für an spezialinter-
essen hängende Menschen mit sozialen 
Defiziten. (Wikipedia)

Unsere intensionen, auch beruflich 
gemeinsame Wege zu gehen, haben den 
nerdsClub it service hervor gebracht, 
mit dem wir nun Dienstleistungen rund 
um das thema Computer und rechen-
technik in Chemnitz und Umgebung 
anbieten möchten. Haben sie also ein 
Problem oder irgendein anliegen mit 

ihrem PC, dann würden wir uns diesem 
gern widmen und eine zufriedenstellen-
de lösung finden. Der nerdsClub it ser-
vice wurde als inklusionsunternehmen 
gegründet, in dem in absehbarer zukunft 

sogar 3 der jungen Männer mit autisti-
schem Hintergrund tätig sein sollen, um 
das angebotsspektrum größtmöglich 
entfalten zu können. Unter anderem 
bieten wir reparaturen, reinigung, auf-
rüstung, Umrüstung, Fehleranalyse und 
-behebung, einrichtung und administra-
tion von Compu-
tersystemen und 
netzwerksyste-
men, Beratung 
oder aber auch 
gestaltung von 
internetpräsen-
zen an. Kommen 
sie einfach mit 
ihrem anliegen 
vorbei und wir 
werden gemein-
sam eine optima-
le, ganz individu-
elle lösung für 
sie finden. las-
sen sie sich vom 

nerdtum überzeugen. natürlich kom-
men wir auch gern zu ihnen nach Hause 
oder ins Büro.

Besuchen sie für weitere informatio-
nen einfach unsere Homepage www. 
nerdsclub.de oder rufen sie uns unter 
der 0371 2362011 im Festnetz oder der 
0151 11804992 im Mobilfunknetz an und 
vereinbaren mit uns einen termin. Wir 
freuen uns auf sie.

ihr nerdsClub „powered by autism“

nerd [nɜɜd] (engl. modern für 
„Computerfreak“; ursprünglich 
für „sonderling“) ist eine Bezeich-
nung für an spezialinteressen 
hängende Menschen mit sozialen 
Defiziten. (Wikipedia)

Anzeige

Computerproblem – kein Problem
nerdsClub iT Service uG
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Ambulante Pflege

Betreutes Wohnen Tagespflege

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

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

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

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

Anzeige

@ Kendy: bitte verwende ein Bild aus Eurem 
Archiv, was zum Thema Strom passt.

Neuer Strompreis 
seit dem 01.01.2019 beträgt der 
neue strompreis 0,23 €/kWh 
brutto. Dies bezieht sich auf 
den strom der gemeinschafts-
einrichtungen, wie zum Beispiel 
treppenhaus- und Kellerbe-
leuchtung, strom für aufzüge und 
lüftungsanlagen. Bitte beachten 
sie diesen neuen Preis auch bei 
vorhandenen Unterzählern, wie 
z. B. im Mieterkeller.

Für Fragen steht Herr Frank stü-
bing, Buchhalter für Betriebskos-
ten, tel. 0371 4502-147, gern zur 
Verfügung. 

Was Sie wissen sollten



Anzeige

Wir nehmen abschied von unserem ehemaligen Mitarbeiter und Mitglied, Herrn

Gerd-uwe Wagner
der sich in den Jahren seiner tätigkeit für unsere genossenschaft
mit Fleiß und zuverlässigkeit in die Betreuung der Mitglieder einbrachte
und hohe anerkennung erwarb. seine schwere erkrankung
entriss ihn seiner Familie, der unser tiefes Mitgefühl und aufrichtige
anteilnahme gilt.

Wir bewahren ihm ein ehrendes andenken.

aufsichtsrat, Vorstand und Belegschaft
der Chemnitzer allgemeinen
Wohnungsbaugenossenschaft eg

Anzeige
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Die Abenteuer des orangen Super-Handwerkers

Teil 11: Eingeschneit

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

Sie haben Ideen für 
das nächste Cartoon?
Schreiben Sie uns!
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Was macht das 
 WohNeN 
Über 2.000 Wohnungsbaugenossenschaften mit mehr als zwei Millionen Wohnungen 
gibt es in Deutschland. Die CAWG eG zählt mit ihren über 6.000 Wohnungen zu den 
großen Genossenschaften in Sachsen. Genossenschaftliches Wohnen hebt sich von 
anderen Wohnformen ab und bietet besonders attraktive Vorteile:

Bei allen CAWG-Wohnungen inklusive:
internet-flatrate 
Kabelfernsehen in hD
Telefon-flatrate (dt. festnetz)

DiREKTE AnSPREChPARTnER in 
ihRER nÄhE  

 GROSSE AuSWAhL AuS 
 ÜBER 6.000 WOhnunGEn  

Ab 1. Juni 2019 

Kabelfernsehen in HD, eine internet-Flatrate 
mit 5 MBit/s und der telefonanschluss inkl. 
Flatrate ins dt. Festnetz sind als separater 
Bestandteil (8,09 €/Monat) bereits in der 
gesamtnutzungsgebühr enthalten. D. h., es 
müssen keine zusätzlichen, gebührenpflich-
tigen Kabel-tV-, internet- oder telefonver-
träge abgeschlossen werden.

Bei allen Wohnungen enthalten ist ein um-
fangreiches digitales tV-Basispaket mit 
mehr als 80 privaten und öffentlich-recht-
lichen sendern sowie über 30 HDtV-an-
geboten. zusätzlich wird ein geeigneter 
HD-receiver oder ein Ci+-Modul für den 
Fernsehempfang und eine Wlan-Kabel-
box für den internet-empfang von PYÜr 
bereitgestellt.

Darüber hinaus sind weitere, bezahlpflich-
tige leistungen über PYÜr verfügbar und 
können individuell hinzugebucht werden:  
z. B. Highspeed-internet mit bis zu 150   
MBit/s, weitere tV-Pakete oder telefon-Fla-
trate-Pakete. 

Durch individuelle grundrissänderungen bzw. 
Wohnungszusammenlegungen können un-
terschiedliche etagen- und Maisonettewoh-
nungen realisiert werden. sie mögen lieber 
eine gemütliche 1-raum-Wohnung? auch 
Wohnungsverkleinerungen sind möglich!

Büros unserer Wohngebietsverwalter: 
Yorckgebiet - Fürstenstraße 150
gablenz - geibelstraße 149
gartenstadt - Charlottenstraße 110
Bernsdorf - Bernsdorfer straße 80
Wissmannhof - Verwalterhaus
WOHn-ParK geiBelHÖHe   
albert-Jentzsch-straße 13

Die CaWg eg ist der größte genossen-
schaftliche Wohnungsanbieter in Chem- 
nitz und Umgebung. in fünf stadtteilen 
bieten wir ihnen eine auswahl aus über  
250 verschiedenen Wohnungsgrund- 
rissen. Von 30 m² bis 130 m² und von 
der 1-raum- bis zur 7-raum-Wohnung. 

Unser Markenzeichen: Der CAWG-Handwerker

WiR BAuEn ihREn 
WunSChGRunDRiSS
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* Weitere Bedingungen erfahren  
 Sie im Beratungsgespräch.

AuCh KLEinSTREPARATuREn 
zAhLEn WiR 

WiR zAhLEn KinDERGELD – 
BiS zu 1.800 EuRO* 

STuDEnTEnWOhnunGEn DiREKT 
AM CAMPuS 

WiR zAhLEn ihREn uMzuG zu unS*

SiE zAhLEn KEinE PROViSiOn

Bei der CaWg eg gibt es keine sonst übliche 
Kleinstreparaturpauschale. Wir übernehmen 
auch reparaturen an genossenschaftlichem 
eigentum unter 150 euro, sofern kein selbst-
verschulden vorliegt

Familien und alleinerziehende mit Kindern er-
halten bei eintritt in die genossenschaft und 
Bezug einer Wohnung pro Kind 600 euro (für 
max. 3 Kinder) auf das genossenschaftsan-
teilskonto gezahlt. Und auf Wunsch vermit-
teln wir ihnen auch noch den Kindergarten-
platz für ihre kleinen lieblinge.

Bei einzug 3 Monatskaltmieten Provision zah- 
len? Das gibt es bei uns grundsätzlich nicht!

Über unser Programm „seniorenWOHnen“ 
zahlen wir allen über 60-jährigen Wohnungs-
interessenten, die neu zur CaWg eg ziehen, 
den kompletten Umzug. egal, wo sie in 
Deutschland wohnen! (max. 2.000,- € inkl. Ust.)

Mittlerweile sind fast 11.000 studenten in 
Chemnitz eingeschrieben – campusnahes 
Wohnen wird daher immer beliebter. Die ge-
nossenschaft verfügt über ein breites Woh-
nungsangebot im Campusviertel und hat 
dazu ein spezielles Vermietungsprogramm 
für studenten und azubis entwickelt.

gepflegte und sichere spielplätze gibt es 
in allen stadtteilen, in denen die CaWg eg 
über Wohnungen verfügt.

•	 Ab	44	Euro	pro	Nacht
•	 Inklusive	aller	Nebenkosten
•	 Sechs	Wohnungen	zur	Auswahl	 –	 für	bis	 
 zu 4 Personen
•	 Exklusiv	für	CAWG-Mitglieder

bei der CaWG eG so
 besoNders?

ÜBER 80 GEnOSSEnSChAfTSEiGEnE 
SPiELPLÄTzE 

KOSTEnGÜnSTiGE GÄSTEWOhnunGEn 

„DER HAUSGEIST“ · Nr. 29 · Frühjahr 2019
43

Wohnen bei der CAWG eG



•	 60	Euro	pro	Tag	-	für	bis	zu	40	Personen
•	 Inklusive	aller	Nebenkosten,	komplett		
 eingerichteter Küche und Unterhaltungs- 
 elektronik
•	 Exklusiv	für	CAWG-Mitglieder

im notfall stehen sie nicht allein da. Die 
CaWg eg verfügt über einen Havariedienst, 
der 24 stunden täglich erreichbar ist. auch 
nachts, an Wochenenden oder Feiertagen.
Tel.: 0371 4502 - 0

Das Mitgliedermagazin „Der HaUsgeist“
kommt zweimal im Jahr kostenlos ins Haus. 
es enthält auf über 50 farbigen seiten alles 
Wissenswerte rund um das Wohnen bei der 
CaWg eg.

Wohnanlagen unserer genossenschaft wur-
den mit dem „Deutschen Bauherrenpreis“ 
sowie der Plakette „Kinderfreundliche Wohn- 
anlage“ ausgezeichnet. Wir sind träger des 
Chemnitzer Umweltpreises. 

•	 Brunnenfest	in	der	Gartenstadt
•	 Eröffnungswochenenden
•	 Wohnberatungstage	mit	wechselnden		
 Highlights 

es besteht für sie die Möglichkeit, im rah-
men der gesetzlichen grundlagen auf die bei 
uns eingezahlten geschäftsanteile staatliche 
Förderung (Wohnungsbauprämie) zu bean-
tragen (maximal 2 Jahre rückwirkend). 

Fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bieten ihnen optimale Beratung und Be-
treuung, sei es im persönlichen gespräch, 
per telefon oder e-Mail - etwa wenn eine 
reparatur fällig ist oder sich ihre lebens-
situation ändert.

Der wirtschaftliche erfolg kommt den Mitglie-
dern zugute. es geht nicht um eine höchst-
mögliche rendite, sondern um ein Mehr an 
Wohn- und lebensqualität.

KOSTEnGÜnSTiGES 
VERAnSTALTunGShAuS 

hAVARiEDiEnST RunD uM DiE uhR 

KOSTEnfREiES MiTGLiEDER-MAGAzin  
fAChKunDiGES PERSOnAL

KEinE GEWinnMAXiMiERunG AuSzEiChnunG fÜR QuALiTÄT  

WiR BiETEn ihnEn REGELMÄßiGE 
VERAnSTALTunGEn 

AnSPRuCh Auf WOhnunGSBAuPRÄMiE 
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Unser Markenzeichen: DER CAWG-Trabbi Unser Markenzeichen: DER CAWG-Trabbi 

Bei uns sind sie nicht allein, denn genossen-
schaft hat auch immer etwas mit gemein-
schaft zu tun. nicht umsonst ist seit über 
100 Jahren der zentrale zweck von genos-
senschaften die Förderung der eigenen Mit-
glieder.

Bei uns hört die Modernisierung nicht an der 
Haustür auf. gepflegte grünanlagen, spiel-
plätze, Maßnahmen der Verkehrsberuhigung, 
gästewohnungen oder gemeinschaftsein-
richtungen, wie etwa Veranstaltungsräume, 
sorgen für ein besonders attraktives Wohn-
umfeld.

genossenschaften sorgen in ihren Quartie-
ren für gute und stabile nachbarschaften. 
sie unterstützen deshalb initiativen von ihren 
Mitgliedern, die dazu beitragen, das Mitei-
nander in den siedlungen zu fördern und zu 
stärken - seien es Mitgliederjubiläen, Wohn-
gebietsfeste, Buchlesungen oder Computer-
kurse.

Wohnungsbaugenossenschaften gibt es be-
reits seit über 100 Jahren. Damals wie heu-
te ist die genossenschaftsidee aktuell und 
macht genossenschaften auch im 21. Jahr-
hundert zu einem zukunftsfähigen Modell. 
Die CaWg eg selbst ist seit über 50 Jahren 
erfolgreich auf dem Wohnungsmarkt tätig. 

zu einer attraktiven Wohnung gehört eine gute 
Versorgungssituation. Deshalb achten wir 
auf eine günstige lage, eine gute Verkehrs-
anbindung, einkaufsmöglichkeiten, Ärzte-
häuser, Kindergärten und schulen. Viele die-
ser einrichtungen werden gezielt gefördert. 
so erhalten z. B. Kindergärten und schulen 
Hilfe bei sanierungsmaßnahmen.

Wir sind der stadt Chemnitz und ihren Bür-
gern eng verbunden. alle genossenschafts-
häuser befinden sich in Chemnitz und Um-
gebung. so kennen wir unser Umfeld genau 
und fühlen uns in der region verwurzelt. Wir 
setzen uns daher auch für stadtentwicklung, 
stadtumbau und Quartiersmanagement ein. 
in ihrem interesse!

GuTE infRASTRuKTuR 
ATTRAKTiVES WOhnuMfELD

STABiLE nAChBARSChAfTEn 

REGiOnALE VERBunDEnhEiT 

LEBEn in EinER STARKEn 
GEMEinSChAfT 

STABiLiTÄT DuRCh LAnGE 
TRADiTiOn 
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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

• FLUREINRICHTUNGEN
• KÜCHEN / KÜCHENFRONTERNEUERUNG
• MÖBEL IN DACHSCHRÄGEN
• WOHN- UND SCHLAFRAUMMÖBEL
• KREATIVE WOHNACCESSOIRES

TISCHLEREI 
BERGERT
MÖBEL-IDEEN
MEISTERBETRIEB DER 
TISCHLERINNUNG SEIT 1936

JAN BERGERT  
CHRISTIAN-WEHNER-STR. 16  
09113 CHEMNITZ

TEL.:
MOBIL:
FAX:

0371 720602
0172 9250003
0371 73518

INFO@TISCHLEREI-BERGERT.DE
TISCHLEREI-BERGERT.DE

MÖBEL
NACH MASS

rufdenprofi.de 
generationenfreundliche handwerker

… einfach meisterhaft!

BONUS VON 
5 % FÜR

CAWG EG-
MITGLIEDER

• BADMÖBEL
• EINZELMÖBEL
• LADENBAU
• REPARATUREN

Anzeige

2-Raum-Wohnung
„MobIl bleiben“ mit  
Aufzug und balkon
Fürstenstraße 250,  
2. OG mitte-links  
Wohnfläche: 46,07 m²

358,22 €
inkl. NK, Kabelfernsehen  
mit HD und Hausreinigung

Energieverbrauchskennwert: 71,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1972

Keine prospekthaftung!

Treppenhaus
mit Aufzug

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer

Flur

Küche

Du./WC

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
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2-Raum-Wohnung
Im Herzen von 
Gablenz mit balkon
Geibelstraße 145,  
EG mitte  
Wohnfläche: 42,55 m²

329,34 €
inkl. NK, Kabelfernsehen  
mit HD und Hausreinigung

Energieverbrauchskennwert: 65,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1967

Keine prospekthaftung!

Treppenhaus

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer

Flur

Küche

Du./WC

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

2-Raum-Wohnung
Große Wohnküche 
mit balkon
Albrechtstraße 45,  
EG rechts 
Wohnfläche: 50,62 m²

403,30 €
inkl. NK, Kabelfernsehen  
mit HD und Hausreinigung

Energieverbrauchskennwert: 67,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1928

Keine prospekthaftung!

Wohnzimmer Schlafzimmer

Balkon

 Küche

Bad/WC Flur
Treppenhaus

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
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Der nächste HAUSGEIST 
erscheint im Herbst 2019. 

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

3-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

In der Gartenstadt  
mit Wanne und Dusche
Kreherstraße 83,  
1. OG rechts 
Wohnfläche: 57,08 m²

487,57 €
inkl. NK, Kabelfernsehen  
mit HD und Hausreinigung

Energieverbrauchskennwert: 62,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1930

Keine prospekthaftung!

Treppenhaus

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Kinderzimmer

Flur

Küche

Bad/WC
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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

rabattangebote für Mitglieder der CAWG eG
NersClub IT Service (Seite 38) • Computerdienste aller Art 10 % Rabatt

Plönzke Montageservice (Seite 38) • hochwertiger Innenausbau 5 % Rabatt

Süsser & Graf GmbH (Seite 29) • Gas, Wasser, Heizung, Sanitär, Solaranlagen
• Gasgeräteservice, Verkauf von Gasherden

5 % Rabatt 
(ab 50 € Rechnungssumme)

Malerbetrieb Michael Frokmann (Seite 8) • Hilfen im Haushalt, Garten oder Reparaturen
• Vegetationspflege

5 % Rabatt

Weigel & Unger (Seite 9) 
Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH

• Heizungs- und Sanitärinstallation 5 % Rabatt

Tischlerei Bergert Möbel-Ideen (Seite 46) • Möbel, Ladenbau, Reparaturen 5 % Rabatt

Frank Vogel (Seite 25) • Bauklempnerei, Sanitär + Heizung, Installation 5 % Rabatt

Leo’s Fussboden & Design GmbH (Seite 34) • 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 46)

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

5 % Rabatt

Küchenengel (Seite 40) • Küchen 5% Rabatt
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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. Die Wohngebietsverwalter sind unter den angegebe-
nen 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. 192-198, 218-224, 
209-215, 210-214, 226-230, 244-248, 
175-189, 191-205
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) und 
Yorckgebiet
Wissmannhof, Gölitzhäuser,
A.-Strobel-Str. 17-51, 10-14, 32-78, 
E.-Enge-Str. 6-38, 100-108, 122-132
bersarinstr. 8 -26, 54-56 

Yorckgebiet
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  
und Gablenz (südlicher teil)
C.-v.-ossietzky-str. 70-82, 132-146
A.-Jentzsch-Str. 55-71
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„Wir sind da,
wo Sie sind –
digital und  
lokal.”
Nehmen Sie uns mit,  
wohin Sie wollen.
Mit unserem Immer- 
und-überall-Banking!



bRUNNENFEST

Tel.: 0371 4502-133
cawg.de

Motto in diesem Jahr:

Frühling
Hallo Kinder, habt ihr Spielzeug, Bücher, Puppen, 
PC-Spiele usw. zum Tauschen oder Verkaufen? Dann 
meldet euch bis spätestens 26.04.2019 per E-Mail:  
presse@cawg.de! Wir wollen zum Brunnenfest  
wieder den beliebten Kindertrödelmarkt durchführen.  

in der historischen Gartenstadt
              GablenzsiedlungSamstag,  
4. Mai 2019, 
ab 14:00 Uhr

2 Monate mietfrei
für alle 2- und 3-Raum-Wohnungen

in der Gartenstadt. Bei erstmaliger 

Anmietung einer CAWG-Wohnung 

und Unterschrift bis 31.05.2019.

*) Bezogen auf die Nettokaltmiete. Betriebskosten sind ab dem 

Bezugstermin zu zahlen. Nicht mit anderen Angeboten, Rabatten 

oder Nachlässen kombinierbar.


