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Ihre Ansprechpartner für die Wohnungssuche:
Die CAWG-Wohnberater (tel. erreichbar Mo-Fr, 8 – 19 Uhr) 
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 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  
Mitarbeiter 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, 

liebe Mitglieder, liebe leser,
wenn sie diese ausgabe von „Der HaUsgeist“ in den Händen halten und 
aus dem Fenster schauen, werden die Bäume und sträucher schon wieder in 
herbstlich bunten Farben erstrahlen. Damit zeigt sich, dass sich das Jahr 2019 
langsam dem ende nähert.
in diesen tagen jährt sich die friedliche revolution das 30. Mal. neben den 
Forderungen nach mehr Demokratie und Freiheit war schon damals der Um-
weltschutz ein zentrales thema. Heute können wir resümieren, dass mit der 
Wiedervereinigung die demokratische und freiheitliche grundordnung einzug 
gehalten hat. auch die Umwelt hat sich spürbar erholt. Wenn man heute durch 
unsere stadt läuft, spürt man die bessere luftqualität und man sieht mehr sat-
teres grün. Unsere genossenschaft hat u.a. mit dem flächendeckenden aus-
tausch der Kohleöfen durch umweltschonendere Heizungen in Verbindung mit 
der energetischen sanierung der Häuser ihren Beitrag dazu geleistet. 
Bei allen Diskussionen um den Umwelt- und Klimaschutz sollte ein gleichge-
wicht zwischen ökologischer notwendigkeit und wirtschaftlicher sinnhaftigkeit 
gefunden werden. eine mittlerweile leider übliche einordnung in nur noch die 
beiden Kategorien „schwarz“ oder „weiß“ hilft hier nicht. Unsere genossen-
schaft bemüht sich um einen ausgleich zwischen den interessen unserer Mit-
glieder, welche satzungsgemäß im Vordergrund stehen, und einer umweltge-
rechten Bewirtschaftung unserer gebäude und grünflächen. 

im sinn des genossenschaftsgedanken zur selbstverantwortung und selbst-
hilfe bieten wir allen interessierten Mitgliedern die Unterstützung bei ökologi-
schen Projekten an. Ob es das anlegen einer Blühwiese, das aufstellen von 
insektenhotels oder die gemeinschaftliche Bewirtschaftung eines Hausgartens 
ist, sprechen sie uns an – wir geben gern eine finanzielle Unterstützung für das 
Vorhaben.
Die diesjährige Vertreterversammlung im Juni hatte gleich zwei Besonderheiten 
zu bieten. Da war einerseits der neue ausrichtungsort im WohnXperium auf der 
Fürstenstraße. Dabei handelt es sich um ein erlebnis- und schulungszentum, in 
welchem sich die Vertreterinnen und Vertreter mit verschiedenen themen rund 
ums Wohnen vertraut machen konnten (www.wohnXperim.de). Dieses Projekt 
wollen wir in den nächsten Monaten an alle unsere Mitglieder herantragen, da 
hiermit eine Verbesserung der individuellen Wohnsituation erreicht werden 
kann. auf der anderen seite stand die satzungsänderung auf der tagesord-
nung. Durch die Änderungen des genossenschaftsgesetztes musste die sat-
zung der CaWg eg ein einigen Paragrafen angepasst werden.
an dieser stelle möchten wir für das ehrenamt als Vertreterin und Vertreter unse-
rer genossenschaft werben. im kommenden Jahr stehen wieder die Vertreter-
wahlen an. Wenn auch sie sich aktiv in das genossenschaftsleben einbringen 
wollen, kontaktieren sie uns bitte über organisation@cawg.de,  0371/4502-101 
oder sprechen sie ihren amtierenden Vertreter direkt an.

Wir freuen uns auf ihre Mitarbeit im obersten Organ unserer genossenschaft!

ihr tilo Koch   ihr thomas schilling
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1.100. Mitgliederwerbung am Zeisigwald
zum mittlerweile 1.100. Mal hieß es dieses Frühjahr am 
zeisigwald: „Die CaWg eg gratuliert recht herzlich zur 
erfolgreichen Mitgliederwerbung”. Karla Böttcher-Heile-
mann (links im Bild) bezog mit ihrem lebensgefährten 
eine CaWg-Wohnung in der Bersarinstraße. sie kehrte 
aus Feldkirchen-Westerham (Bayern) zurück in ihre 
Chemnitzer Heimat.

Werberin und schulfreundin Margitta niedermeyer (rechts 
im Bild) und CaWg-Wohnberater alexander liebers über-
brachten die glückwünsche der genossenschaft.

v.l.: Neumitglied Karla Böttcher-Heilemann, Wohnberater Alexander Liebers  
und Werberin Margitta Niedermeyer

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  
Einkommensteuerpflicht. Stand: Oktober 2019
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UNSER NEUER STROMTARIF
Wechseln Sie jetzt unkompliziert und 
nutzen Sie unsere attraktiven Konditionen:

Tarif StromSpezialHaushalt

Verbrauchspreis brutto 25,69 Ct/kWh

Grundpreis brutto 7,83 €/Monat

Im Netzgebiet der inetz

Service� liale 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

DIENSTLEISTUNGEN

Anzeige
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der Kutusowstraße 80 – 94
MODerNiSieruNg

bei alleN Wohnungen iNkluSiVe:

 Internet-Flatrate

 Telefon-Flatrate (ins dt. Festnetz)

 kabelfernsehen mit HD

 Hausreinigung
 Winterdienst

1- bis 5-Raum-Wohnungen

 mit 31 bis 114 m2 

 Neuer aufzug in jedem Haus

 Großer Balkon an 

 jeder Wohnung
 Frisch sanierte Bäder
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einige noch verfügbare Wohnungstypen im überblick

Kutusowstraße 80, 
EG links, 51,00 m²
382,94 eur warm

  2-raum-Wohnung

  3-raum-Wohnung

kutusowstraße 90, 3. Og links
59,50 m² • 475,17 eur warm

  3-raum-Wohnung

kutusowstraße 92, 4. Og rechts
59,50 m² • 475,17 eur warm

  3-raum-Wohnung

WM

Treppenhaus

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer

Flur

Du./WC

Küche

WM

Treppen-
haus

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer Kinderzimmer

Küche

Diele

Du./WC

WM

Treppenhaus

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer

Flur

Du./WC

Küche

Kinder-
zimmer

WM

Treppenhaus

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer

Flur

Wanne/WC

Küche

Kinder-
zimmer

Kutusowstraße 80, 
4. OG Mitte, 54,50 m²
435,92 eur warm

  2-raum-Wohnung

WM

Treppenhaus

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer

Flur 1

Du./WC

Küche

Flur 2

kutusowstraße 94, 2. Og rechts
69,00 m² • 535,94 eur warm
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Alle Mietpreise inkl. Nebenkosten. Alle Wohnflächen-Angaben sind voraussichtliche Werte nach Sanierung. Nach Abschluss der Modernisierungs-
maßnahme erfolgt ein Neuaufmaß aller Wohnungen, dadurch können sich Abweichungen der Wohnfläche und der Gesamtmiete ergeben.

kutusowstraße 90, 3. Og links
59,50 m² • 475,17 eur warm

Energieverbrauchsausweis gilt für das gesamte Wohnhaus: 78,00 kWh/(m²*a), exkl. WW, Baujahr 1972, Fernwärme/WW 
Keine Prospekthaftung. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand Oktober 2019.
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Der HauSgeiSt stellt zwei beispiele für 
von der CAWG geförderte altersgerechte 
Badumbauten vor
Kerstin sohr sagt es unmissverständ-
lich: “Hier ziehe ich nicht wieder aus.” 
seit elf Jahren ist Familie sohr mit 
ihrer Maisonette-Wohnung in der 
geibelstraße 42 glücklich und zufrie-
den. ein Umstand jedoch war ver-
besserungsbedürftig – das Bad. Bei 
der sanierung der gartenstadt wurde 
eine damals übliche standard-Dusch- 
tasse eingebaut, die mit Blick aufs 
Älterwerden nicht mehr den Vorstel-
lungen der sohrs entsprach. auch 
war der einstieg recht schmal und 
das reinigen relativ umständlich.

im vergangenen Jahr hatte Kerstin sohr 
von der Möglichkeit gehört, mit finan-
zieller Unterstützung der CaWg das 
Bad altersgerecht zu modernisieren 
(Programm: MOBIL bleiben). „auf die 
anfrage bei der genossenschaft im 
Oktober erhielten wir schnell eine zu-
sage. Wir bekamen eine liste infrage 
kommender Firmen, aus der wir die uns 
passenden ebenso wie die neue Dusche 
auswählen konnten.“ Familie sohr ent-
schied sich für ein Modell mit komplett 
faltbaren glaswänden, das wesentlich 
mehr Platz in dem kleinen raum schafft. 

MObil bleiben macht Schule

Die umgebaute Dusche im Bad der 
Familie Sohr.

„DER HAUSGEIST“ · Nr. 30 · Herbst 2019
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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

ein guter tipp des Fliesenlegers war 
es zudem, für den Boden 60 mal 60 
zentimeter große Platten zu nehmen. 
Dadurch wirkt das Bad größer. in der 
bodengleichen Dusche selbst wurden 
Mosaik-Fliesen verlegt. Das WC wurde 
auch noch höher gehängt, weil viel-
leicht irgendwann der toilettengang 
beschwerlicher wird.

ehe die Handwerker kamen, dauerte es 
wegen der guten auftragslage auf dem 
Bau noch eine Weile. Die arbeiten fanden 
im Januar dieses Jahres statt. innerhalb 
einer Woche war alles geschafft. Die 
Koordinierung unter leitung der Klemp-
nerfirma habe hervorragend geklappt, 
sagt Kerstin sohr. sie ist rundum zufrie-
den, auch wenn die Modernisierung 
nach ihren Worten nicht ganz billig war. 
Der zuschuss, den die CaWg gewährte, 
beträgt 1.250 euro. Der zuschuss wur-
de nach einreichung der beglichenen 
Handwerkerrechnungen gezahlt. in der 
gartenstadt sind ebenerdige Duschen 
allerdings nur im erdgeschoss möglich.

auch die Wohnung des ehepaars 
Kunert in der Fürstenstraße 204 wurde 
vor Jahren modernisiert. Dabei war die 
Badewanne durch eine Dusche ersetzt 
worden. Da gerhard Kunert infolge 
eines schlaganfalls und erblindung 
stark eingeschränkt ist, musste eine 
lösung u. a. für mehr Bewegungsfrei-
heit und bessere Orientierungsmöglich-
keit im Bad her. Da kam das CaWg-
Programm „MOBil bleiben in den 
eigenen vier Wänden“ gerade richtig. 
Das Procedere mit der genossenschaft 
war etwa das gleiche wie bei Familie 
sohr: antragstellung, Begutachtung vor 
Ort, liste der Handwerker. Bei Kunerts 
kamen neben Klempner- und Fliesen- 
leger- noch elektroarbeiten für blinden-
gerechte schalter hinzu. Der Umbau 

war relativ aufwendig, da alles Vor-
handene herausgerissen und noch 
eine abfluss-Pumpe eingebaut werden 
musste. „Die Klempnerfirma Vogel hatte 
die gesamtleitung übernommen. alle 
Handwerker, auch die Fliesenlegerfirma 
lehmann und die elektrofirma grenda 
& Hammer, haben sehr ordentlich gear-
beitet. Wir sind währenddessen in einer 
Kurzzeitpflege untergekommen“, blickt 
regine Kunert zurück. am ende waren 
die beiden über 80-Jährigen froh, nach 
anderthalb Wochen wieder in die eige-
nen vier Wände zu können.

Da es sich um einen behindertenge-
rechten Umbau handelte, übernahm die 
Pflegekasse außerdem einen beträcht-
lichen teil der gesamtkosten von 11.400 
euro. Die CaWg bezuschusste den 
einbau der bodengleichen Dusche mit 
1.250 euro und die toilettenerhöhung 
mit 250 euro – sowie es das “MOBil 
bleiben“-Programm vorsieht. am ende 

waren 1.950 euro privat zu leisten. „Das 
habe ich gern bezahlt, damit wir mög-
lichst nie hier ausziehen müssen“, sagt 
regine Kunert. Das ehepaar wohnt 
seit 1971 in dem Fünfgeschosser und 
schwört auf die Hausgemeinschaft. 
Während der Umbauarbeiten stellten 
nachbarn z. B. auch die toilette für die 
Handwerker zur Verfügung. Das gute 
Miteinander, die ruhige und doch ver-
kehrsgünstige lage im grünen, der bei 
der sanierung eingebaute aufzug und 
nun das schöne Bad sind gründe, war-
um Kunerts in ihrer Wohnung bleiben 
wollen. Bei einer älteren Frau im nach-
barhaus fand ihr Umbau-Beispiel in die- 
sem Jahr schon eine Fortsetzung.

Alle Informationen zum MOBIL bleiben 
auch online: cawg.de/MobilBleiben

Anzeige

Regine Kunert freut sich über den 
gelungenen Umbau.
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+++ Aktuelles zum Baugeschehen +++ 

Neubau ahornhöfe
Geibelstraße 104 und  
Carl-von-Ossietzky-Straße 148
In der Frühjahrsausgabe von „DER HAUSGEIST“ wurde berichtet, dass die Woh-
nungen bis Juni 2019 fertiggestellt werden. Dieses Ziel konnte erreicht werden. 
Inzwischen sind alle Wohnungen an die neuen Mitglieder und Mieter übergeben.  

Die Wohngebäude Geibelstraße 104 und Carl-von-Ossietzky-Straße 148 
sind seit langer Zeit die ersten neuen Bauten, die seitens der Genossen-
schaft errichtet wurden. Unsere Entscheidung aus dem Jahr 2015, diesen 
Schritt zu wagen, hat sich als richtig erwiesen. Es gibt rundum zufriedene 
Gesichter und ein positives Echo dazu.  Die Gebäude wurden unter Berück-
sichtigung modernster Ansprüche an heutige Wohnungen geplant und 
gebaut. 

Zur Abrundung eines schönen Wohnumfeldes werden derzeit noch die 
Pflanzarbeiten von Ahornbäumen und Sträuchern umgesetzt. Mit diesen 
Leistungen ist dann das gesamte Ensemble endgültig fertiggestellt.

Stand der Modernisierungsmaßnahmen

Großzügiger, heller Wohnbereich in der 
Geibelstraße 104, 2. OG links

Bad in der Geibelstraße 104, 2. OG links
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+++ Aktuelles zum Baugeschehen +++ 

Erweiterung der Ahornhöfe
Carl-von-Ossietzky-Straße 140 – 146

Im Frühjahr dieses Jahres war Baustart für die Erweiterung der Ahornhöfe, im 
speziellen mit den Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen am Wohnge-
bäude Carl-von-Ossietzky-Straße 140 – 146. Seitdem ist fast ein halbes Jahr 
ins Land gegangen und es hat sich bauseitig vieles getan. 

Nach dem Abschluss der Entkernungsarbeiten wurde zügig mit der Herstel-
lung der neuen Wohnungsgrundrisse begonnen. Das bedeutete u. a. aufgrund 
von veränderten statischen Verhältnissen den Einbau von Profilstahlträgern 
und die Verkleidung dieser Konstruktionen entsprechend den brandschutz-
technischen Anforderungen. Parallel hierzu wurde mit der Erneuerung der 
haustechnischen Systeme begonnen. Der jetzige Leistungsstand lässt ein 
deutliches Erkennen der neuen Wohnungsstrukturen zu. Noch in diesem Jahr 
sollen die ersten Wohnungen bezogen werden. Bereits errichtet wurden die 
farbigen Balkonkonstruktionen. In Arbeit sind die Aufzugsanlagen vor den 
Hauseingängen Carl-von-Ossietzky-Straße 142 und 144. 

Für das II. und III. Quartal 2020 ist die Neugestaltung der dazugehörigen 
Außenanlagen geplant.

Vorschau 2020: Carl-von-Ossietzky-
Straße 132 – 138 und Neugestaltung 
der Außenanlagen der „Erweiterten 
Ahornhöfe“
Mit dem Anbau von Balkonanlagen am Wohnhaus Carl-von-Ossietzky- 
Straße 132 – 138  werden die wichtigsten bautechnischen Vorgaben 

bei der Erweiterung der Ahornhöfe zum Abschluss gebracht. Umgesetzt  
werden soll die Montage der Balkone beginnend ab dem II. Quartal 2020. 

Zeitlich parallel soll die Neugestaltung der Außenanlagen im Bereich Carl-
von-Ossietzky-Straße 132 – 146 durchgeführt werden. Im Außenbereich 
ist ein kleiner Spielplatz, eine neu gestaltete Sitzgruppe und die Ausbildung 
von Hausgärten vorgesehen. 

Mit den Planungsleistungen für beide Baumaßnahmen wird in Kürze begon-
nen. Daran anschließen werden sich das Baugenehmigungsverfahren und 
die Ausschreibung der Bauleistungen.

ernst-enge-Straße 28 – 38
Einbau neuer Wohnungseingangstüren 
Mit dem Einbau neuer Eingangstüren wird es einerseits eine optische Aufwertung 
und andererseits eine Erhöhung der Sicherheit für die Wohnungen geben. Die 
Türen sind entsprechend der heutigen Standards und Vorschriften konzipiert. 

Blick von der Geibelstraße 104 in Richtung 
Carl-von-Ossietzky-Straße 140 - 146
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+++ Aktuelles zum Baugeschehen +++ 

Erste technische Daten können bereits genannt werden: 
- Türblatt mit Umfassungszarge, Klimaklasse 3
- PZ-3-Punkt-Schloss
- WE-3-Punkt-Schließblech
- Bodendichtung: Schall-EX-L 15
- Spion 200 ° mit Klappe
- Schließer mit Gleitschiene
- Oberfläche Esche weiß

Darüber hinaus ist geplant, das Wohngebäude mit einem hellen und freund-
lichen Farbanstrich zu versehen. In diesem Zusammenhang werden auch 
die  Balkone saniert.  Das bedeutet u.a., dass die alten Balkonbrüstungs-
elemente abgenommen und durch leichte Konstruktionen ersetzt werden. 
Der genaue Bauzeitenplan und die Modernisierungsankündigung werden 
allen Mietern der Ernst-Enge-Straße 28 – 38 rechtzeitig bekannt gegeben.

Modernisierung des Wohngebäudes 
Kutusowstraße 80 – 94
Nachdem die Baugenehmigung für die genehmigungspflichtigen Maßnah-
men durch die Stadt Chemnitz erteilt wurde und die Ausschreibung der 
Bauleistungen erfolgte, wurde planmäßig im April d. J. mit der Umsetzung 
der Bauleistungen begonnen. 

Im Vordergrund standen zunächst die vorbereitenden Arbeiten für den Ein-
bau der Aufzugsanlagen und die Modernisierung der Bäder in den Woh-
nungen. 

Speziell für diese Maßnahme wurden umfangreiche Bestandsaufnahmen 
und Abstimmungen mit den bauausführenden Firmen bis hin zur Aufstellung 
eines detaillierten Bauablaufplanes geführt. Leider kam es trotz alledem in 
den ersten Hauseingängen zu zeitlichen Verschiebungen des vorgesehenen 

Ablaufes. Durch intensive Gespräche mit den Firmen konnte die entstandene 
Situation analysiert und die Ursachen für das nicht eingehaltene Zeitmanage-
ment ermittelt werden. Inzwischen verlaufen die Arbeiten entsprechend den 
festgelegten Vorgaben. 

Die Baumaßnahmen im Außenbereich wurden mit dem Abbruch der alten 
Balkone begonnen. Hieran anschließend erfolgten die Sanierung der Plat-
tenfugen und der Anstrich der Fassade auf der Balkonseite. 

Mit dem nunmehr erreichten Bautenstand kann ein positives Zwischenfazit 
gezogen werden. Die neuen Balkone können von den ersten Bewohnern 
genutzt werden, der Fassadenanstrich ist abgeschlossen und die ersten 
Aufzüge konnten in Betrieb genommen werden. 

Die Genossenschaft sieht zuversichtlich dem weiteren Baufortschritt und 
dem Abschluss der für 2019 geplanten Baumaßnahmen entgegen.
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Mit jeder Herbstausgabe des „HaUs-
geist“ geben wir einen Bericht über 
die jährlich im Juni stattfindende 
Vertreterversammlung. nach den 
Prüfungshandlungen zum Jahres-
abschluss des vorangegangenen 
geschäftsjahres stehen immer die 
Beschlussfassungen über die Bestä-
tigung desselben an, gefolgt von den 
entlastungen der aufsichtsrats- und 
Vorstandsmitglieder. Des Weiteren 
wird über die Verwendung des Bilan-
zergebnisses ein Beschluss gefasst. 

im Juni dieses Jahres standen drei 
weitere Beschlussvorlagen auf der 
tagesordnung: die novellierungen 
sowohl der satzung als auch der 
Wahlordnung unserer genossen-
schaft und die aufstellung des Wahl-
vorstandes zur Vorbereitung und 
Durchführung der Vertreterwahl im 
kommenden Jahr. 

sobald die eintragung beim register-
gericht erfolgt ist, wird die beschlos-
sene satzungsänderung gültig. alle 

Mitglieder erhalten dann mit separat 
in den Briefkasten eingeworfener 
Post ihr neues satzungsheft. 

Die Herstellung der neuen satzungs-
hefte überschneidet sich mit der Pro-
duktion dieser Hausgeist-ausgabe, 
deshalb lesen sie hier zusätzlich die 
erläuterungen zu den satzungsände-
rungen, wie wir sie auch noch einmal 
in unserem begleitenden anschrei-
ben zur satzung ausführen werden. 

VertreterVerSaMMluNg 2019

Das sind die wichtigsten Änderungen in der Satzung 
§ 11 Ausschluss eines Mitgliedes 
wurde ausführlicher gefasst, die Vor-
aussetzungen detailliert ausformuliert 
und das mögliche genossenschafts-
interne Berufungsverfahren darge-
stellt, siehe absatz 5. 

Bitte beachten sie (insbesondere die 
so genannten ruhenden Mitglieder) den 
neu hinzugefügten absatz 3 im § 16, 
der die Pflicht jedes Mitglieds aus-
weist, adressänderungen unverzüg-
lich mitzuteilen. 

§ 17 Geschäftsanteile, Geschäfts-
guthaben und Haftsumme
Hier wurde im absatz 2 genauer de-
finiert, wie sich die Beteiligung mit 
geschäftsanteilen darstellt: Der erste 
geschäftsanteil begründet überhaupt 
erst die Mitgliedschaft, es ist ein Pflicht- 
anteil. auch die „nutzungsbezogenen“ 
geschäftsanteile sind Pflichtanteile, 
sie werden bei Bezug einer Wohnung 
fällig und ihre anzahl ist in der anlage 1 
zur satzung festgeschrieben. Darüber 
hinaus sind „weitere“ geschäftsanteile 
möglich, zu deren Übernahme ein Mit-
glied aber nicht verpflichtet ist. 

§ 19 Ausschluss der Nachschuss-
pflicht
„Die Mitglieder haben auch im Falle 
der insolvenz der genossenschaft 
keine nachschüsse zu leisten.“ 

Die gute wirtschaftliche entwicklung 
unserer genossenschaft lässt es zu, 
diesen Paragrafen zugunsten der Mit-
glieder zu ändern. sie sind also ab 
sofort von der nachschusspflicht be-
freit. Dadurch entfiel der absatz 5 des 
§ 12 auseinandersetzungsguthaben 
und auch der absatz 1 c) im § 16. Die 
Verpflichtung nach § 87 a genossen-
schaftsgesetz (Pflicht zur einzahlung 
der gezeichneten geschäftsanteile) 
bleibt jedoch bestehen. 

§ 21 Vorstand
Dieser Paragraf beschreibt nunmehr 
sehr exakt, wer Mitglied des Vorstandes 
sein darf  bzw. wer nicht. ergänzt 
wurde, dass die altersbeschränkung 
für die Bestellung eines Vorstandes 
nicht nur für hauptamtliche, sondern 
auch nebenamtliche Vorstände gilt. 
eine regelung zur möglichen Be-
schlussfassung auf „elektronischem 
Weg“ wurde hinzugefügt. absatz 3 
und 4 wurden ergänzt. 

§ 24 bis § 27, den Aufsichtsrat 
betreffend: 
Die altersbeschränkung 
zur Wahl oder Wieder-
wahl in den aufsichtsrat 
wurde konkretisiert, die 
Obergrenze für das Man- 
dat als aufsichtsrat liegt 
nun bei 70 Jahren.

Die regelung, dass nahe angehörige 
nicht in dieses gremium gewählt wer-
den dürfen, besteht analog zur Vor-
standsregelung in § 21 abs. 2 auch 
für den aufsichtsrat.

§ 25 Abs. 1 und Abs. 8 wurden 
bezüglich der jeweiligen Befugnisse 
ergänzt, d. h. strikter formuliert. auch 
für den aufsichtsrat sind die Vor-
schriften, Beschlüsse auf elektroni-
schem Weg zu fassen, nunmehr in der 
satzung festgeschrieben. 

§ 28 
Hier wirken gesetzliche anforderun-
gen bezüglich der Feststellungen im 
zusammenhang mit dem Jahresab-
schluss. 

§ 30 Rechtsgeschäfte mit Vor-
stands- und Aufsichtsratsmit-
gliedern
wurde separiert in § 30 rechtsge-
schäfte mit Vorstandsmitgliedern und 
§ 30 a rechtsgeschäfte mit aufsichts-
ratsmitgliedern. 

Frau Ulrike Beck im Vorstandssekretariat 
ist ihre ansprechpartnerin für alle 

angelegenheiten der Vertreterversammlung:  

Telefon 4502-101 oder 
organisation@cawg.de
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§ 33 Einberufung der Vertreter-
versammlung
Die Änderungen betreffen art und 
Umfang der Bekanntmachung der 
tagesordnung einer Vertreterversamm-
lung und die entsprechenden Fristen in 
einem gesonderten absatz (hier nr. 7). 

Über die leitung der Vertreterver-
sammlung wurden im § 34 Abs. 1, 
6 und 8 präzisierende Änderungen 
eingefügt. gleiches trifft auf den § 35 
zuständigkeit der Vertreterversamm-
lung abs. 1 Buchstabe f zu. ergänzt 
wurde letztgenannter Paragraph um 
die aufgabe der Vertreter, Mitglieder 
in den Wahlvorstand zu wählen. 

§ 41 erhielt eine neue Überschrift: 
„gewinnverwendung“. Die Änderun-
gen in den §§ 42 und 43 ergeben 
sich aus den Änderungen des § 19 
bzw. § 33. Die erweiterung des § 44 
Absatz 4 folgt einer gesetzlichen 
Verpflichtung des genossenschafts-
gesetzes.

Die anlage zur satzung wurde an die 
im § 17 verwendeten Begriffe „mit-
gliedschaftsbegründende“ und „nut-
zungsbezogene“ Pflichtanteile ange-
passt. Beide anteilsarten sind also zu 
addieren und ergeben in der Höhe der 
anteile wieder die gleiche Forderung 
wie bisher. 

Die Änderungen in etlichen anderen 
Paragrafen sind rein redaktioneller 
natur. sie können es ganz ausführ-
lich nachprüfen, wenn sie eine syn-
opse anfordern. so wurde z. B. im 
gesamten text der satzung das Wort 
generalversammlung gestrichen, es 
ist immer als Mitgliederversammlung 
bezeichnet.

liebe Mitglieder, scheuen sie sich 
nicht, bei uns nachzufragen, wenn sie 
einzelne Formulierungen näher erklärt 
wissen möchten. Das wird im einzel-
nen einfacher sein. 

Änderung der Wahlordnung und Auf- 
stellung des Wahlvorstandes
ebenso wie die satzung erfuhr die 
Wahlordnung eine novellierung. Wir 
möchten ihnen nun noch diejenigen 
Mitglieder vorstellen, die für Vorbe-
reitung und Durchführung der Ver-
treterwahl im kommenden Frühjahr 
verantwortlich zeichnen. 

Die Mitglieder Monika Barthold, sil-
vana schanze, Frank reinke, Karl 
Körner und Ullrich Krautwald unter-
stützen die genossenschaft im Wahl-
vorstand. sie wurden am 20. Juni 
2019 von der Vertreterversammlung 
gewählt. 

aufsichtsrat und Vorstand müssen 

ebenso im Wahlvorstand vertreten 
sein: die Herren ralph sander, Mario 
Hietzker und tilo Koch wurden vom 
aufsichtsrat bzw. Vorstand für diese 
aufgabe entsandt. am 21. august 
2019 tagte der Wahlvorstand zum 
ersten Mal und legte dort die internen 
Funktionen und abläufe fest. 

Bis ende dieses Jahres sind wir 
bestrebt, möglichst viele Mitglieder 
anzusprechen und für eine Kandi-
datur zur Wahl in das ehrenamt als 
Vertreterin bzw. Vertreter für die 
CaWg eg zu gewinnen. Wir werben 
um ihre rege Beteiligung! Bringen sie 
sich in das genossenschaftsleben 

ein, engagieren sie sich und werden 
sie Bindeglied zwischen den Mitglie-
dern in den Wohngebieten – ihrem 
Wahlbezirk – und der geschäftslei-
tung der CaWg. sie nehmen dann 
an der jährlichen „Ordentlichen Ver-
treterversammlung“ teil und an den 
Beratungen, die zuvor in kleineren 
runden zur Vorbereitung abgehalten 
werden. 

im Frühjahr 2020 wählen alle Mit-
glieder ihre „abgeordneten“ für fünf 
Jahre neu. Dabei wird der Bezug zum 
jeweiligen Wohngebiet durch Wahl-
bezirke gewährleistet, alle Vertreter 
agieren also stets in ihrem unmittel-
baren Wohnumfeld. Für die gesamte 
legislatur von jeweils 5 Jahren muss 
die Besetzung des Vertretergremi-
ums gleich bleiben, deshalb werden 
auch ersatzvertreter gewählt, die 
nachrücken können. 

Viele Fakten und informationen 
bezüglich der Wahl erhalten sie 
anfang kommenden Jahres sowie 
ganz ausführliche erläuterungen und 
Hinweise mittels unserer „Wahlbe-
kanntmachung“, einschließlich der 
abläufe und zeiträume für die Wahl 
selbst.

nutzen sie die beigefügte Karte, wenn 
sie sich für das Vertreteramt interes-
sieren und die genossenschaft in 
ihrer aufgabe der selbstorganisation 
und selbsthilfe unterstützen möchten.

Ehrung einzelner Vertreter
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Vertreterbeschlüsse zur besetzung  
des Aufsichtsrates der CAWG eG
Unser aufsichtsrat besteht satzungs- 
konform aus 5 Mitgliedern. 

Durch neuwahl kam Herr andreas 
schmalfuß (2. v. l.) hinzu. er hatte sich 
den Vertreterinnen und Vertretern 
in vorbereitenden Beratungen per-
sönlich vorgestellt und wurde am 
20. Juni 2019 in das Kontrollorgan 
gewählt.

Herr Prof. Dr. schmalfuß (51 Jahre alt) 
ist Dekan der Fakultät Wirtschafts- 
ingenieurwesen an der Hochschule 
Mittweida und hat durch die dort ge-
lehrten Fachrichtungen auch Bezug 
zum genossenschaftswesen und ist 
natürlich selbst Mitglied der CaWg.

Herr ralph sander (2. v. r.) wurde im 
Jahr 2004 erstmals in den aufsichts- 
 

rat gewählt. Mit der bereits beschrie-
benen satzungsänderung wird sein 
Mandat bis Juni 2021 verlängert 
werden. Die Vertreterversammlung 
sprach ihm erneut das Vertrauen aus, 
dem Organ aufsichtsrat anzugehö-
ren. Die Herren thomas tillmann (r.) 
und andreas richter (3. v. l.) wurden 
ebenfalls wiedergewählt. ihr Mandat 
gilt drei Jahre bis Juni 2022. 

Aufsichtsrat und Vorstand

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
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ende august waren in Chemnitz 272 
e-Fahrzeuge und 1236 Hybridfahrzu-
ge zugelassen. zusammen macht das 
gerade mal 1,18 Prozent des Fahrzeug-
bestandes in der stadt aus. Doch das 
erreichen der Klimaschutzziele ver-
langt nach deutlich mehr elektromobi-
lität. neben dem Preis sind die geringe 
reichweite aufgrund der Batteriekapa-
zitäten und das noch schmale Modell-
spektrum wesentliche gründe für 
die bislang fehlende akzeptanz von 
e-autos in der Bevölkerung. zumin-
dest bei den beiden letztgenannten ist 
Besserung in sicht. so dürfte der Pro-
duktionsstart des iD.3 bei VW in zwi-
ckau im november zu mehr e-auto-
Präsenz in dessen „Heimatregion“ 
führen. Der ausbau der öffentlichen 
ladeinfrastruktur in sachsen schreitet 
ebenfalls voran, beispielsweise gingen 
in diesem sommer schnellladesäulen 
an den a 4-raststätten Dresdner tor 
und altenburger land in Betrieb.

am bequemsten ist es natürlich, 
das auto vor der eigenen Haustür zu 
laden. noch scheint dafür der Bedarf 

bei Mietern nicht relevant zu sein, bei 
der CaWg eg etwa sind vorhandene 
ladesäulen bislang kein Kriterium für 
die anmietung einer Wohnung. Den-
noch will die genossenschaft gewapp-
net sein für zukünftige entwicklungen. 
„Wenn es unsere Mitglieder wünschen, 
werden wir entsprechende lösungen 
finden“, so CaWg-Vorstandsmitglied 
thomas schilling. ein Partner dabei 
könnte die elektro Vieweg gmbH & Co. 
Kg sein, die über einschlägiges Know-
how verfügt und auch ladesäulen 
fertigt. Der HaUsgeist sprach mit 
geschäftsführer Martin Vieweg.

 � DER HAUSGEIST: Warum haben 
Sie als „klassische“ Chemnitzer 
Elektrofirma das Geschäftsfeld 
E-Mobility aufgebaut?
Martin Vieweg: grundsätzlich blicken 
wir in die zukunft, sind neuen entwick-
lungen gegenüber aufgeschlossen. 
Die e-Mobilität ist politisch gewollt, 
jetzt zieht auch die industrie nach. 
Diese zeichen kann man nicht ignorie-
ren. es sagt ja schon der name: elekt-
romobilität geht nicht ohne elektrik im 

weitesten sinne. Das ist nicht nur die 
ladesäule, sondern es geht darum, 
den stromfluss zum Fahrzeug zu brin-
gen – stichwort „laternenparker“. Und 
die anforderungen an die stromnetze 
wachsen. auch da können wir uns ein-
bringen. 

 � Für welche Zwecke sind Ihre 
Stromtankstellen gedacht?
Unser thema sind Wechselstrom-
ladequellen für den privaten und 
gewerblichen Bereich von der ein-
fachen Wallbox bis zu säulen mit 22 
kW dreiphasig und zwei ladepunkten. 
Diese können mit relativ geringem auf-
wand ins vorhandene netz eingebun-
den werden.

 �Welche Projekte haben Sie bis-
lang verwirklicht?
Wir sind seit sechs Jahren auf diesem 
gebiet tätig, aber mehrheitlich außerhalb 
der Chemnitzer region, z. B. in Berlin, 
leipzig und Dresden. Haupt-auftragge-
ber waren bisher Bio-Hotels, gewerbli-
che Kunden und stromversorger.

Bereits 2013 stellte Martin Vieweg die ehrgeizigen Unternehmensziele auf dem Brunnenfest vor

Akteure stehen in den Startlöchern – 
Elektro-Fachmann erklärt, wie`s geht
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 �Wo können E-Ladesäulen bei 
Großvermietern wie der CAWG ins-
talliert werden?
Dafür gibt es verschiedene ansätze. 
Bei neubauten bieten sich die zumeist 
mit errichteten Carport-anlagen an, am 
besten in Kombination mit Photovol-
taik. Wallboxen mit einem anschluss 
können in tiefgaragen oder an einer 
Carport-rückwand montiert werden. 
ansonsten können ladesäulen auf 
den vorhandenen Parkflächen, jeweils 
zur Versorgung von zwei stellplätzen, 
aufgestellt werden. Der strom müsste 
dann aus dem zugehörigen gebäude 
herangeführt werden. Bei großflächi-
gen anlagen mit mehreren ladestati-
onen wären zusätzliche trafostationen 
nötig. Die notwendigen erschließungs-
arbeiten müssen die anwohner natür-
lich in Kauf nehmen.

 �Wie kommt der Autobesitzer an 
den Strom? 
auch hier ist der zugang auf verschie-
dene Weise möglich. Die säulen sind 
mit touch-Display oder tasten-Panel 
ausgerüstet, worüber sich der nut-
zer anmelden muss. Die zukunft liegt 
sicherlich beim rFiD-Chip bzw. trans-
ponder oder aber übers smartphone. 
Die Handhabung soll, so sehen wir 

es, so einfach wie möglich sein. Der 
stromfluss zum Fahrzeug erfolgt über 
ein fest angeschlossenes ladekabel 
oder eine steckdose. Die stecker sind 
glücklicherweise eU-weit standardi-
siert.

 �Wie lange dauert der Ladevor-
gang?
abhängig von der leistung kann es bei 
einer einphasigen 3,7 kW-ladung bis 
zu zehn stunden dauern, bis die Fahr-
zeug-akkus aufgeladen sind. Bei einer 
dreiphasigen 22 kW-ladung reduziert 
sich die ladedauer auf nur eine stunde.

 �Wie erfolgt die Abrechnung des 
Stromverbrauchs?
Dafür gibt es vielfältige Modelle, etwa 
pauschal oder verbrauchsabhängig. 
abrechnungssysteme sind z. B. in 
Form von stellplatzmieten möglich, 
die über ein zentrales Management-
system freigeschaltet werden können. 
grundsätzlich ist wichtig zu wissen, 
dass kein strom unmittelbar verkauft 
werden darf - dies ist den energiever-
sorgungsunternehmen vorbehalten. 
alle unsere Produkte können in die 
abrechnungsplattform Hubject einge-
bunden werden.

 �Wie sicher sind die Stromtankstellen?
auf der Basis von standard-Bauteilen 
entsprechen sie allen technischen 
Vorschriften. eine Wartung der elektri-
schen Komponenten ist zweimal jähr-
lich vorgeschrieben. Darüber hinaus 
kommt ein ladecontroller zum ein-
satz, der mit dem Fahrzeug kommuni-
ziert und einen sicheren ladevorgang 
nach der internationalen norm ieC 
61851gewährleistet. 

 �…und gegenüber Vandalismus, 
wie er leider in Chemnitz schon 
festzustellen ist?
Die kompakte und geschlossene Bau-
weise lässt da kaum angriffsmöglich-
keiten zu.

 � Geht Ihr Unternehmen selbst in 
Sachen E-Mobilität mit gutem Bei-
spiel voran?
Wir haben ladesäulen an unseren 
standorten Chemnitz und Dresden und 
planen die anschaffung eines elektro-
Kleintransporters in naher zukunft. Wir 
hatten schon einen geleasten renault 
zOe, mit dem wir im stadtverkehr sehr 
zufrieden waren. Für Fahrten zu unse-
rem standort Berlin sind die aktuellen 
e-autos noch kein thema.

nach angaben der stadtverwaltung wird 
die öffentliche ladeinfrastruktur in Chem-
nitz im Wesentlichen von eins energie, in 
abstimmung mit dem arbeitskreis elekt-
romobilität beim Umweltamt, ausgebaut. 
Die stadt stelle hierfür geeignete Plätze 
zur Verfügung. zudem werde die integ-
ration von ladeinfrastruktur im rahmen 
energetischer Quartierskonzepte und 
dem ausbau des Chemnitzer Modells 
vorgesehen bzw. im rahmen von Koope-
rationsprojekten mit der Wohnungswirt-
schaft geplant. „ziel ist es dabei, die 
unterschiedlichen Verkehrsarten sinnvoll 
miteinander zu verknüpfen, z. B. e-autos 
als zubringerverkehr für den ÖPnV“, so 
ein stadtsprecher. zudem sollen lade-
möglichkeiten für Mieter geschaffen 
und Car-sharing in den Wohngebieten 
gefördert werden. es gäbe auch priva-
te ladestationen z. B. bei autohäusern, 
einkaufsmärkten und Firmen, welche 
öffentlich zugänglich seien. auch in den 
gebäuden der stadtverwaltung Chem-
nitz wie dem technischen rathaus könn-
ten e-Fahrzeuge geladen werden.

Sie interessieren sich für Elekt-
ro-Mobilität und/oder planen in 
absehbarer Zeit die Anschaffung 
eines Elektro-Fahrzeugs?

Wo würden sie gern dieses Fahrzeug 
laden wollen? Was wären sie bereit dafür 
monatlich zu bezahlen?

Diese und weitere informationen rund um 
dieses zukunftsträchtige thema benötigt 
die genossenschaft, um die nächsten 
schritte auf diesem gebiet zu gehen.

schreiben sie uns:
per Mail: info@cawg.de

oder Brief:

CaWg eg
stichwort: elektro-Mobilität
Olbersdorfer str. 25
09127 Chemnitz
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große Wohnungen sind in Chemnitz 
sehr gefragt. zum glück gibt es bei 
der CaWg eg bereits seit 2007 das 
Vermietungsprogramm „Wir bauen 
Ihren Wunschgrundriss“. 

Zeisigwaldstraße 1, 3.OG
5-Raum-Wohnung, 
ca. 138 m²

Der besondere Grundriss
Eine Etage für sich allein und dazu endlos Platz gefällig? 
Einer der größten gebauten Wunschgrundrisse im Porträt

Das Wohnungsportrait

Treppenhaus

Aufzug

Abstell-
raum

Balkon

Balkon

Balkon

Wohnzimmer mit 
offener Küche

Schlafzimmer

KinderzimmerKinderzimmerKinderzimmer

Flur

Flur

Bad/WC

Gäste-WC

Das große Bad mit Wanne und Dusche

Riesige Wohnküche mit 2 Balkonen
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Die CaWg eg ist auch weiterhin 
bestrebt, große familiengeeignete 
Wohnungen nach den Wünschen 
ihrer Mitglieder 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 zu den 
Wunschgrundrissen:
cawg.de/Wunschgrundriss

HigHligHtS:

 Sofort bezugsfertig
 Großes Tageslichtbad mit 
Wanne und Dusche

 Große Wohnküche 
 Drei eigene Kellerräume
 Drei eigene Balkone
 Aufzug 
 Separater Abstellraum
 Internet-Flatrate inklusive
 Telefon-Flatrate ins dt. Festnetz 
inklusive

 Kabelfernsehen mit HD inklusive
 Hausreinigung und Winterdienst  
über Fachfirma

Eines der drei Kinderzimmer, mit ungewöhnlichem Schnitt

 Der Zeisigwald
 Der Knappteich
 Der Stadtteilpark Fürstenstraße
 Die Zeisigwaldkliniken Bethanien - 1
 Zwei Ärztehäuser
 Der Kindergarten „Zeisigwaldfüchse“ - 2
 Die Makarenko-Grundschule - 3
 Die Montessori Grund-, Oberschule
 und Gymnasium - 4

 Das Johannes-Kepler-Gymnasium - 5
 Die Förderschule für geistig Behinderte - 6
 Der Einkaufsmarkt „Diska“ - 7
 Das „New Yorck Center“ - 8
 Die neue Chemnitzer Körperbehindertenschule - 9
 Verschiedene Gartenanlagen (mit freien Gärten)
 Haltestellen des öffentlichen 
  Nahverkehrs der Linien 31 und 51
 Die gute Schule (Gesamtschule in Planung) - 10

Die Infrastruktur ist hervorragend

H.-Schütz-Str.

Eubae
r S

tr.
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Das Firmenportrait

Fitnessstudios gibt es in Chemnitz 
beinahe an jeder ecke. sie kom-
men und gehen, ändern ihre namen 
oder ihr Profil. Da ist es schon etwas 
Besonderes, wenn sich eine derartige 
einrichtung 27 Jahre unter derselben 
leitung und am selben Ort am Markt 
behauptet. „eröffnet haben wir im 
Januar 1992, sind damit das aktuell 
älteste studio in der stadt“, sagt Jens 
Beier, Chef des Flexx-Fitnessstudios 
am rosenplatz 1a. Die ehemalige 
trikotagenfabrik bietet vom erdge-
schoss bis zum Dachgarten über vier 
etagen vielfältigste Möglichkeiten zur 
körperlichen ertüchtigung. neben 
klassischen Übungsgeräten wie step-
per, Hantelbank, Fahrrad finden sich 
räume fürs Kreis- und gruppentrai-
ning und für Videokurse, zwei saunen 
und der Dachgarten zum relaxen. im 
erdgeschoss bietet der Flexx e.V. 
reha-sport auf rezept an. etwa 30 
trainer und Betreuer kümmern sich 
um die Besucher, bei denen es sich 
vorwiegend um langjährige stamm-
kunden handelt. es gibt tatsächlich 
Besucher, die „ihrem“ studio seit 27 
Jahren die treue halten. 

Das ganze ist Beiers „Kind“. Der 
ehemalige leichtathlet und studierte 
Holztechniker wollte nach der Wen-
de seine langjährigen erfahrungen 
im leistungssport auch geschäftlich 
nutzen. Fitnessstudios waren für den 
Osten was neues und boten entspre-
chende Perspektiven. „ich habe mir 
im Westen drei studios angesehen. 
Dann habe ich losgelegt“, erzählt der 
56-Jährige. eine immobilie war durch 
den damaligen niedergang zahlrei-
cher Betriebe schnell gefunden, das 
geld für Umbau und einrichtung zu 
beschaffen, erforderte Klinkenput-
zen bei mehreren Banken. Wer lieh 
schon 1991 einem Ossi eine Million? 
Die ehemalige schmidtBank schließ-
lich hatte Vertrauen in den forschen 
Chemnitzer und seine geschäftsidee. 
Heute ist der Flexx-gründer mehr der 
Mann fürs Kaufmännische. Für die 
trainingsmethodische seite hatte er 
sich alsbald mit dem Diplom-sport-
lehrer roman Clauß einen Fachmann 
ins Boot geholt, der auch teilhaber 
ist. seit 1997 gibt es außerdem ein 
Flexx-studio in Mittweida.

nach und nach wurde das gesamte 
gebäude am rosenplatz umgekrem-
pelt und sehr zweckmäßig seiner neu-
en Funktion angepasst. Vom hellen 
treppenhaus gelangt man im ersten 
stock an den empfang mit Bartresen, 
wo es Kaffee, Wasser und verschie-
dene energy-Drinks gibt. Dahinter tut 
sich ein großer raum auf, wo jeder-
mann nach eigenem Bedürfnis treten, 
rudern, steppen und schwitzen kann. 
natürlich verfügt das gebäude über 
einen Fahrstuhl, aber ein bisschen 
Fitness ist schon baulich eingeplant: 
Wenn man vom zweiten stock mit 
sauna und solarium in die höher 
gelegenen gruppenräume oder auf 
die Dachterrasse möchte, geht`s über 
eine Wendeltreppe. neben den ange-
boten im eigenen Haus ist das Flexx-
studio auch regelmäßig bei Veran-
staltungen im stadtteil zu finden. Die 
zusammenarbeit von gewerbetrei-
benden und Vereinen, beispielsweise 
bei den Badfesten in Bernsdorf und 
anderen events in Chemnitz, schätzt 
Beier als sehr gut ein.

Ganzheitlicher Ansatz für die Fitness – Flexx am Rosenplatz: 
ältestes Studio erfindet sich immer wieder neu

Roman Clauß (links) und Jens Beier im Gespräch mit Flexx-Mitgliedern
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Wie der Unternehmer zugibt, ist der 
Fitnessmarkt ziemlich hart umkämpft. 
Flexx gehört dabei nicht zu den Billigan-
bietern. „Mir liegt viel an einer familiären 
atmosphäre. Über die Jahre haben 
sich etliche Freundschaften gebildet. 
Das studio ist ein Ort, wo man sich 
trifft und auch nachher was zusammen 
unternimmt“, beschreibt er einen Vor-
zug seines Hauses. Weitere Pluspunkte 
sind durchweg zertifizierte trainer, die 
umfassende Orientierung auf gesund-
erhaltung bis hin zu ernährungstipps 
und eine immer wieder auf den neu-
esten stand gebrachte ausstattung, 
etwa im sogenannten egym-Bereich. 
Die computergestützten Kraftgeräte 
dort erlauben individuelle trainingspro-
gramme und auswertung der ergeb-
nisse. Fürs richtige einstellen genügt 
ein tipp auf den Bildschirm, der Com-
puter „merkt“ sich persönliche Daten 

wie größe, gewicht, Belastbarkeit. in 
allen Bereichen – ganz gleich ob es um 
Übungen für die Figur, den rücken, die 
Muskeln, die Fitness allgemein u. a. m. 
geht – erfolgt zuerst ein gesundheits-
check. gemeinsam mit einem trainer 
wird ein persönlicher Plan erarbeitet 
oder man besucht einen Kurs. neben 
eigenen hat Flexx die Programme von 
lesMills im angebot, die auf verschie-
dene trainingsziele abgestimmt sind. 
Die Choreografien werden laufend 
aktualisiert und die zertifizierten anleiter 
dafür müssen sich regelmäßigen tests 
unterziehen.

„langfristig kann man sich nur mit Quali-
tät behaupten“, ist Beier überzeugt. Per-
sönliche Betreuung steht bei ihm oben-
an. “ich kenne alle Kunden mit namen 
und nehme mir zeit für gespräche.“ 
insgesamt glaubt er an eine wachsende 

Bedeutung der Branche. „Unser leben 
wird immer bequemer, es verlangt dem 
Körper immer weniger Bewegung und 
anstrengung ab. Das rächt sich in den 
sogenannten zivilisationskrankheiten. 
irgendwann werden die meisten Men-
schen zwangsläufig dahinter kommen, 
dass sie etwas für ihre gesunderhaltung 
tun müssen.“ Beiers idealvorstellung: 
ein Bonussystem der Krankenkassen, 
das nachgewiesene Prävention mit Bei-
trags-rückerstattungen belohnt.
Wer erst mal reinschnuppern möchte, 
kann eine tageskarte kaufen. ansons-
ten beträgt die Mindestlaufzeit eines 
Vertrags vier Wochen, maximal zwei 
Jahre. Dabei ist eine individuelle gestal-
tung möglich, beispielsweise kann man 
eine bestimmte Wochenanzahl buchen 
oder einzelne geräte auswählen. Das 
Mindestalter für die allein-nutzung 
beträgt 16 Jahre. 

Gut besuchte Kurse in den hellen Trainingsräumen

Angeleitetes Training im eGym-Bereich
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seit 150 Jahren ist die Volksbank 
Chemnitz, die Hausbank der CaWg 
eg, ein etablierter Partner für Privat- 
und geschäftskunden in Chemnitz 
und Umgebung. im Jubiläumsjahr 
konnte das genossenschaftliche Kre-
ditinstitut wieder eine positive Bilanz 
seiner tätigkeit im vorangegangenen 
geschäftsjahr ziehen. so stieg 2018 
das geschäftsvolumen unter einbe-
ziehung der verbundenen Unterneh-
men um 7,1 Prozent auf 3,14 Milliarden 
euro. Die Bilanzsumme wuchs um 145 
Millionen euro bzw. neun Prozent auf 
1,766 Milliarden euro. Damit gehört 
die Volksbank Chemnitz eg zu den 
größten genossenschaftsbanken in 
Ostdeutschland.

allein schon das Kundeneinlagenge-
schäft weist eine überdurchschnitt-
liche zunahme um 8,6 Prozent auf 
1,534 Milliarden euro auf. Die Kre-
dit-neuausreichungen beliefen sich 
auf 219 Millionen euro. Das waren 
67 Millionen euro mehr als im Jahr 
zuvor. Der Jahresüberschuss für 2018 
beträgt 1,123 Millionen euro und liegt 
somit 11.000 euro über dem Vorjah-
resniveau. Die anzahl der Mitglieder 

wuchs um 1,9 Prozent auf 26.807. Die 
Volksbank Chemnitz beschäftigt rund 
320 Mitarbeiter und etwa ein Dutzend 
auszubildende bzw. Ba-studenten. 
sie betreuen etwa 72.000 Privat- und 
Firmenkunden. 

Das gute geschäftsergebnis schlägt 
sich auch im regionalen engagement 
der Bank nieder. sie hat den „Klub 
2025“ zur Unterstützung der Kultur-
hauptstadt-Bewerbung von Chemnitz 
mit ins leben gerufen, ermöglicht über 
ihre Crowdfunding-Plattform vielfältige 
Kultur-, sport- und sozialprojekte und 
begleitet mit der initiative „talente-
schmiede bewegt“ die Berufsorien-
tierung von schülern. Darüber hinaus 
bringen sich die Bank-Mitarbeiter an-
lässlich des Jubiläums mit 150 bewe-
genden taten ins gesellschaftliche 
leben ein.

in der region Chemnitz/erzgebirge/
zwickau ist die Volksbank mit 28 Fili-
alen und 7 sB-standorten vertreten. 
Jüngstes „Kind“ ist die Filiale „zscho-
pauer tor“ in Chemnitz, zschopauer 
straße 254, die im März 2019 eröffnet 
wurde. „in einer zeit, in der sich viele 

Banken aus der Fläche zurückziehen, 
setzen wir ein deutliches zeichen und 
investieren in der region, weil wir regi-
onal verwurzelt sind und uns die nähe 
zu unseren Kunden wichtig ist“, sagt 
Vorstandsvorsitzender gunnar Bert-
ram. entstanden ist ein zukunftswei-
sendes gebäude, in dem die komplet-
ten leistungen einer Bankfiliale – z. B. 
Bargeldkasse, 24-stunden-sB-service 
für ein- und auszahlungen, Beratung, 
Wertschließfächer – angeboten werden. 
außerdem haben hier die Volksbank 
Chemnitz immobiliengesellschaft mbH, 
die energiegenossenschaft Chemnitz-
zwickau eg sowie die Baufinanzie-
rungsspezialisten der Bank ihren sitz.

auffallend ist schon die zufahrt von 
der zschopauer straße her. sie führt 
durch ein futuristisch anmutendes tor 
aus Beton. Dahinter befindet sich ein 
Parkplatz mit 41 stellplätzen, die auch 
für transporter und Fahrzeuge mit 
anhänger nutzbar sind, sowie elektro-
ladestationen. Das zweigeschossige 
Bankgebäude verfügt über einen barri-
erefreien zugang und insgesamt 1.140 
Quadratmeter Fläche. als „Filiale der 
zukunft“ geplant, wurden innovative 

im Jubiläumsjahr  
auf Zukunft bedacht

150 Jahre Volksbank 
Chemnitz: vielfältiges 
regionales Engagement 
und neue Filiale

Das Filialteam Arndt Heyder, Franziska Böhme, Monika Sonntag  
und Filialleiter Philipp Kuche v.l.n.r
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gestaltungsideen und energiekonzepte unter dem aspekt 
der nachhaltigkeit realisiert. so gibt es auf dem Dach eine 
Photovoltaikanlage zur eigenen energiegewinnung und das 
Heizen und Kühlen des gebäudes erfolgt mittels erdwärme- 
pumpe. Den durch eine glasschiebewand erweiterbaren 
Foyer- und Veranstaltungsbereich dominiert eine bis ins 
Obergeschoss reichende sitztreppe. Die einzelnen Bera-
tungsräume im erdgeschoss folgen in der gestaltung ihren 
vielversprechenden namen wie „industrie“, „Bauhaus“ 
oder „nachhaltigkeit“. 

Die ausstattung lag ausschließlich in den Händen regio-
naler Firmen und Künstler. Darüber hinaus wurden 
gemeinschaftsbüros geschaffen, die eine produktive 
arbeitsatmosphäre befördern sollen. gleichzeitig gibt es 
rückzugsecken und eine schicke Kaffeeküche als allge-
meinen treffpunkt. nach den ersten Wochen im neuen 
Haus waren die Mitarbeiter hellauf begeistert von den 
schönen, modernen räumen. 

Die Kunden aus den umliegenden Wohngebieten in adels-
berg, Bernsdorf, gablenz und dem lutherviertel können die 
Filiale zu Fuß, mit Pkw oder Bus erreichen. eine Haltestelle 
der Buslinien 33 und 56 befindet sich gleich um die ecke in 
der rosa-luxemburg-straße. Von der endstelle der straßen- 
bahnlinie 2 in Bernsdorf sind es etwa 900 Meter Fußweg.

auS Der CHrONik
1869 gründung des spar- und Credit-Vereins 

Chemnitz – 1. generalversammlung am 
19. september im schießhaus Chemnitz

1940 im zuge der gleichschaltung der 
genossenschaftlichen Handelsbanken gilt  
der neue name „Volksbank“

1945 in Chemnitz bestehen noch zwei 
genossenschaftsbanken

1952 aus wiederaufgebauter ruine ist neues 
Bankgebäude in der inneren Klosterstraße 
entstanden

1970 Verbot des namens „Volksbank“- neuer 
name: ge-Bank für Handwerk und gewerbe 
– gB Mitte Karl-Marx-stadt

1974 Fusion mit der ge-Bank

1990 Wiedervereinigung Deutschlands –  bereits 
am 1. Juli Vollzug der Wirtschafts-, 
Währungs- und sozialunion mit einführung 
der D-Mark im Osten

1996 Fusion mit der Chemnitzer raiffeisenbank

2003 Fusion mit der raiffeisenbank  
Werdau-zwickau

2012 Fusion mit der Volksbank erzgebirge

Gunnar Bertram, Vorstandsvorsitzender, und Philipp Kuche, Filialleiter 
Zschopauer Tor, in einem der neuen Beratungsräume

Das Zschopauer Tor
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Chemnitz ist die grünste Stadt Sachsens. Auf jeden Ein-
wohner entfallen rund 710 Quadratmeter Grünfläche. 
Darauf, wie mit diesem Standortfaktor im öffentlichen 
Raum umzugehen ist, gibt es sehr unterschiedliche Sicht-
weisen. Die einen meinen, es müsse mehr bepflanzt und 
gepflegt werden, andere sind für geordneten Wildwuchs 
zum Erhalt der Artenvielfalt, wieder andere hätten gern 
eine wirtschaftliche Pflege mittels Mährobotern, Laub-
saugern usw. Auch unter den Mitgliedern der CAWG gibt es unterschiedliche Auffassungen zur Grünpflege. 
DER HAUSGEIST sprach dazu mit den Vorstandsmitgliedern Tilo Koch und Thomas Schilling. 

 � Herr Koch, Herr Schilling, im 
Zusammenhang mit den Hitzeperio-
den 2018 und 2019 und mit Blick auf 
den Klimawandel fordern Mitglieder 
jetzt öfter, die Wiesen um die Wohn-
blöcke seltener zu mähen. Wie ist die 
Grünpflege bei der CAWG geregelt?
grundsätzlich legen wir hohen Wert 
auf einen ordentlichen zustand unse-
rer Quartiere. Für die grünlandpflege 
sind derzeit fünf Unternehmen vertrag-
lich gebunden. nachdem es etwa bis 
2015/16 Kritik von Mitgliedern wegen zu 
seltener rasenmahd gab, haben wir in 
den Folgejahren die abstände verkürzt. 
in der regel wird jetzt fünfmal jährlich 

in festgelegten zeiträumen gemäht. 

 � Kann der Turnus flexibel geändert 
werden?
Das haben wir beispielsweise 2018 
veranlasst, um die infolge der großen 
trockenheit geschädigten grünflächen 
nicht noch mehr zu stressen. Damals 
wurde nur vier- statt fünfmal gemäht. Wir 
haben aber auch die Pflicht, bestimmte 
Bereiche sicher und zugänglich zu erhal-
ten, wie etwa zufahrten, Wäsche- und 
spielplätze. Dort kann nicht einfach aufs 
Mähen verzichtet werden, um der natur 
mehr raum zu geben.

 � Bedeutet weniger Rasenschnitt 
auch weniger Betriebskosten?
im Prinzip ja und nicht alle grünpflege-
kosten sind umlagefähig. es gibt auch 
leistungen, die zwar regelmäßig wieder-
kehrend, aber nicht jährlich durchgeführt 
werden, wie z.B. das auswechseln von 
spielplatzsand. außerdem sind nicht alle 
arbeiten in allen Quartieren gleich.

 � Inwiefern ist Sachkunde bei der 
Durchführung von Grünarbeiten 
garantiert?
selbstverständlich haben wir nur autori-
sierte Firmen mit der grünpflege beauf-
tragt, die den sachkundenachweis er- 

Gespräch mit den CAWG-Vorstandsmitgliedern  
Tilo Koch und Thomas Schilling

grün-projekte sind ideale 
„Spielwiese“ für den 
Genossenschaftsgedanken
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bringen. Die Unternehmen stehen aller-
dings, wie viele andere auch, zuneh-
mend vor dem Problem, Fachkräfte zu 
finden. Dass das Mähen mit der sense 
– wie von einzelnen Bürgern gewünscht 
– kein thema ist, dürfte sich aus ökono-
mischen gründen verstehen. im Übrigen 
ist auch der einsatz chemischer Unkraut-
bekämpfungsmittel vertraglich ausge-
schlossen. 

 �Weitere Vorschläge von Bewohnern 
betreffen das Anlegen von Bienen-
weiden oder Streuobstwiesen, um 
Insekten, Vögeln und anderen Tieren 
eine bessere Nahrungsgrundlage zu 
bieten. Wie steht der Vorstand dazu?
als Wohnungsgenossenschaft haben 
wir uns in erster linie um gutes Wohnen 
zu kümmern, wozu natürlich ein ordentli-
ches Wohnumfeld gehört. Für die eigene 
Betreuung ökologischer Projekte haben 
unsere Mitarbeiter keine freien Kapazitä-
ten. Doch wir sind für alle initiativen offen 
und wollen diese gern unterstützen, etwa 
durch die Bereitstellung von Flächen, 
samen oder insektenhotels. Mitglieder 
könnten beispielsweise die Patenschaft 
über eine Blühwiese im rahmen der 
gemeinschaftshilfe übernehmen. sie er- 
halten dafür Bonuspunkte, die mit einem 
gutschein belohnt werden. Den Vor-
schlägen folgte bisher das abwarten, 
wer denn die initiative ergreift. Vielleicht 
kommt ja noch ein Projekt mit der „grünen 
Jugend Chemnitz“ zustande, das in 
einem gespräch von CaWg-Vorstand, 
Mitgliedern und dem stadtrat Bernhard 
Herrmann im sommer angeregt wurde.

 � Können Sie dennoch Beispiele nen-
nen, wo Hausgemeinschaften oder 
Mitglieder blühende Oasen betreuen?
Besonders sehr langjährige Mitglieder 
und gefestigte Hausgemeinschaften 
pflegen ihre liebevoll angelegten Vorgär-
ten seit Jahren. Das ist in vielen unserer 
Wohnanlagen zu sehen. Dieses gemein-
schaftsgefühl ist ja der grundgedanke 
der genossenschaftsidee. Das sollte 
wieder stärker ins Bewusstsein rücken.

 �Wären zur weiteren Wohnumfeld-
Gestaltung und zur Heranführung 
von Kindern und Jugendlichen an 
den Naturschutz auch gemeinsame 
Projekte mit anderen Großvermietern 
bzw. mit Kindergärten, Schulen u. ä. 
denkbar?

Diese gibt es schon. Denken sie etwa an 
den stadtteilpark im Yorckgebiet, den 
wir gemeinsam mit der ggg geschaffen 
haben. ebenfalls im Yorckgebiet unter-
stützen wir den sDB e.V., der die Pflege 
des Knappteichs übernommen hat, jähr-
lich mit einer beträchtlichen summe, 
denn das teichareal wird von unseren 
Mitgliedern als Begegnungsort vor der 
Haustür sehr geschätzt. Wir haben das 
anlegen eines naturlehrpfads für die 
schüler der grundschule gablenz geför-
dert und sind regelmäßig mit Manpower 
und technik beim Frühjahrs- und Herbst-
putz in unseren Wohngebieten dabei.

 � Um es unseren Lesern abschlie-
ßend zu verdeutlichen: Über welche 
Größenordnungen bei der Grünpflege 
reden wir hier?
zum Bestand der CaWg gehören ca. 
350.000 Quadratmeter reine grünflä-
chen, ca. 50.000 Quadratmeter gehölze 
und Hecken sowie mehr als 2.400 Bäu-
me der Kategorie großgrün. Der gehölz-
schnitt erfolgt zweimal im Jahr – bis März 
das klassische ausästen und im Juli/
august der erforderliche Formschnitt. 
auch alle Bäume werden regelmäßig, je 
einmal im belaubten und unbelaubten 
zustand kontrolliert.

Die Stadt Chemnitz unterstützt Bür-
ger, Vereine, Hausgemeinschaften 
usw. beim Anlegen von Blumen- und 
Schmetterlingswiesen. Im Umwelt-
amt/Untere Naturschutzbehörde ist 
dazu eine Handlungsempfehlung 
erhältlich. Ein Flyer erläutert zudem 
die Spezifik von (Wild-) Blumenwie-
sen als artenreiche und naturnahe 
Grünflächen. Der Idealfall wäre, die 
Vegetation auf nicht genutzten/wenig 
betretenen Flächen wachsen zu las-
sen und zu beobachten, welche Blü-
tenpflanzen sich zeigen. Diese sollen 
sich selbst vermehren. Gemäht wer-
de nicht vor Ende Juni und nur mit 
schneidenden Werkzeugen. 

Personelle und technische Hilfe wur-
de u. a. bei den Blühstreifen auf dem 
Annenplatz, im Konkordiapark, an 
einer Buswendeschleife im Flem-
minggebiet und im Bereich einer 
Streuobstwiese in Hilbersdorf geleis-
tet. Außerdem gibt es das Landes-
Förderprogramm „Sachsen blüht“. 
Dieses soll Lebensräume insbeson-
dere für Schmetterlinge in Siedlungs-
bereichen fördern. 

Tipps des Grünflächenamtes  
der Stadt Chemnitz

 � Blühwiesen bedürfen einer zielgerichteten Bewirtschaftung
 � ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr, abhängig von Witterung  
sowie der entwicklung von Flora und Fauna

 � den idealen schnittzeitpunkt gibt es nicht
 � ökologische Wiesenpflege bedeutet erhöhten aufwand:  
liegenlassen des Mähgutes bis zum ausfallen des saatgutes

 � Möglichkeit der sogenannten staffelmahd, indem jährlich  
versetzt bestimmte Bereiche einer Wiese nur einmal im  
september gemäht werden

 � bei entfernung der grasnarbe zum einbringen von saatgut für 
Blühstreifen „ärmeres“ Bodensubstrat beimischen, nicht düngen

 � Pflegebild, insbesondere bei fortschreitender Vegetationsreife, 
entspricht oft nicht dem Bild, das von den anwohnern erwartet  
wird - information und evtl. Beschilderung sind nötig!

 � allgemein gilt: Ökologische Bewirtschaftung von Wiesenflächen ist 
durchaus aufwendig und nicht billiger als konventionelle rasenpflege.
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Klug geplant und gut gepflegt 
Gartenanlage “Morgenröte“

Gartenanlage „Morgenröte“ verbindet Gablenz und  
lutherviertel  – „Hutzenstube“ lädt ganzjährig zur einkehr

Der Kleingartenverein “Morgenröte“ 
gehört mit gründungsjahr 1902 zu 
den ältesten in Chemnitz. in vielen 
der 161 Parzellen hat sich in letzter 
zeit ein generationswechsel vollzo-
gen oder ist gerade im gange. Jun-
ge alleinstehende fragen genauso 
nach leeren gärten wie Familien. 
„Über 80 Prozent sind neue inter-
essenten, nachfolger in der Familie 
finden sich nicht mehr so oft“, sagt 
der Vorsitzende Klaus Diel. er hofft, 
unter den Jüngeren einen nachfol-
ger fürs ehrenamt zu finden, das 
der 80-Jährige in absehbarer zeit 
abgeben möchte. er ist seit 1978 
Vereinsmitglied in der „Morgenröte“. 
Diese ist nicht nur Freizeitoase der 
Pächter, sondern gehört zur großen 
„grünen lunge“ zwischen luther-
viertel und gablenz und bildet mit 
ihrem gut ausgebauten Wegenetz, 
das direkt in die nachbarspar-
te „sonnige Höhe“ übergeht, eine 

kurze Verbindung aus richtung 
Diesterwegschule zur Clausstraße 
und vom Heimgarten zur Carl-von-
Ossietzky-straße. Diese einbindung 
in die umgebenden Wohngebiete ist 
ein Verdienst der stadtväter aus den 
1920er Jahren. Denn die Kleingärten 
auf dem gelände des ehemaligen 
exerzierplatzes waren eher da als 
die Häuser.

einladend wirkt schon die eingangs-
zone an der Kreherstraße. ehe man 
die eigentliche gartenanlage betritt, 
säumen junge Bäume, eine sitzbank 
unter Weinranken und eine große 

Übersichtstafel den Weg. Direkt 
gegenüber dem Haupteingang steht 
das ehemalige Vereinsheim, heute als 
„Hutzenstube“ eine beliebte öffentli-
che gaststätte. Den gepflasterten 
Weg bis hierher und den spielplatz 
auf der großen Wiese davor hat der 
Verein mit Unterstützung der stadt 
geschaffen. Die Maßnahmen zielten 
auf die Beteiligung von „Morgenrö-
te“ und „sonniger Höhe“ am landes-
wettbewerb „gärten im städtebau“ 
2013. aufs siegertreppchen reichte 
es dabei nicht, aber die Motivation 
der Kleingärtner zur schönen gestal-
tung ihrer anlage hat angehalten.

Die Gaststätte des Gartenvereins, die Hutzenstube
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Davon überzeugen sich auch viele 
Fremde, deren ziel die „Hutzenstube“ 
bzw. deren Biergarten ist. nomen est 
omen -- mit dem erzgebirgs-gast-
haus mitten in Chemnitz hat sich der 
schneeberger Mario Müller einen 
traum erfüllt. „Das Objekt hat mich 
angelächelt“, sagt er. als gelernter 
zimmermann verbaute er viel Holz 
selbst, die ebenfalls erkennbaren 
Bergbau-assoziationen rühren vom 
Vater und großvater her, die Fami-
lie hilft tatkräftig beim saisonalen 
Umdekorieren des ganzen Hauses. 
Wieviel zeit, arbeit und geld er in 
den Komplett-Umbau wirklich `rein-
gesteckt hat, ahnte er vor sieben 
Jahren nicht, doch das ergebnis 
danken ihm viele stammgäste aus 
nah und fern. Dafür tut sich der Wirt 
an, von Mai bis Dezember sieben 
tage in der Woche selbst am Herd 
zu stehen und deftige Hausmanns-
kost zuzubereiten. „an Bratkartof-
feln gehört speck und an Kartoffeln 
Kümmel“, ist sein Credo. in der gro-
ßen gaststube finden regelmäßig 
Veranstaltungen statt. „nach dem 
schlachtfest im november schwen-
ken wir komplett um auf erzgebirgs-
weihnacht“, kündigt Müller schon 
mal an. Von Januar bis april läuft`s 
dann etwas ruhiger mit Öffnungs-
zeiten von Mittwoch bis sonntag, 
aber die nächste Biergartensaison 
kommt mit sicherheit. Vereinsvor-
stand und Wirt sprechen beide von 
sehr gutem Miteinander. so hat der 
Verein als eigentümer in diesem Jahr 
eine neue Heizung einbauen lassen. 
Mit fünf freien gärten (stand ende 

august) ist der leerstand in der 
„Morgenröte“ vertretbar. Vielleicht 
gibt es dafür auch interessenten 
unter den CaWg-Mitgliedern? Denn 
die Vereinbarung mit dem stadtver-
band der Kleingärtner gilt weiterhin, 
dass Mieter einer Wohnung ohne 
Balkon die Jahres-gartenpacht 
von der genossenschaft erstattet 
bekommen. „eine schöne sache“, 
sagt Klaus Diel, der selber in der 
gartenstadt gablenz wohnt. nach 
seinen Worten haben neu-Pächter 
viele gestaltungsmöglichkeiten. es 
gibt freie gärten mit und ohne lau-
be, welche, denen man die spuren 
ihrer Vorbesitzer ansieht und sol-
che, die man komplett urbar machen 
kann. stichwort lauben: Da wirkt ein 
spaziergang durch die „Morgenröte“ 
wie ein Bilderbuch der Jahrzehnte. 
angefangen von den frühen, typisch 

für Chemnitz gewesenen Wasser-
mann-lauben über Marke eigenbau 
und DDr-einheits-Konstruktionen 
bis zum heutigen Holz-Fertigteil-
häuschen ist alles vertreten – und 
verträgt sich. „“Wichtig ist, dass 
die maximal erlaubte größe von 24 
Quadratmetern nicht überschritten 
wird“, betont der Vorsitzende. 

Vereinsvorsitzender Klaus Diel

Pächter Mario Müller, Wirt mit erzgebirgischen Wurzeln

Deutschlandweit beispielhaft

in den 1920er Jahren wurde die 
einbeziehung der „Morgenröte“ 
in die errichtung der „Heimgar-
tensiedlung“ und unter Berück-
sichtigung des parallel entste-
henden Kleingärtnervereins in 
der nachbarschaft bewusst ge- 
plant. erstmals in Deutschland 
wurde seinerzeit die Planung 
eines Wohnquartiers mit den 
Kleingartenanlagen im unmittel-
baren Umfeld abgestimmt und 
dann konsequent umgesetzt – 
ohne dabei die kleinen gärten 
als grüne Oasen auch nur an-
satzweise angreifen zu wollen.
Das ziel der heutigen Kommu-
nalpolitik besteht ebenfalls dar-
in, an diese tradition und Politik 
der nachhaltigen städtebauli-
chen entwicklung anzuknüpfen, 
ohne die Kleingärten zu vernich-
ten. (aus dem Begleitheft zum 
landeswettbewerb „gärten im 
städtebau“ 2013)
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auflösung aus Heft Nr. 29
Lösungswort: „BRUNNENFEST“

Wir gratulieren
zum 1. preis:

Das Gewinner-Ehepaar Reiner und Ursula Schmidt (links) freut sich über den Reisegutschein 
vom Reisbüro am Rosenhof - überbracht von Rico Lasseck. 
Familie Schmidt wohnt seit 1973 in ihrer 3-Raum-Wohnung in der Fürstenstraße und sie fühlen 
sich sehr wohl.

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

reiner schmidt

Kay Bellmann, Leiter 
des Pflegeheims am 
Zeisigwald (Stadt- 
mission Chemnitz), 
zog diesmal die  
20 Gewinner. 

Ziehung der Gewinner
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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 €

ilse stelzer

rainer Kühn

Karin strohbach

renate Hempel

regina Frommhold

Monika Kerakisch

Karin Kraneis

Je ein CAWG 
Überraschungspaket

Claudia Maurer

Daniel römer

erich Höppner

erhard tolksdorf

Christine Höfler

Michael graf

Hannelore neuber

gisela Otto

andre langer

simone Köhler

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

Martina Fischer

Heidrun Bierbaum

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:

einen Studio-Gutschein für das 
„Flexx Fitness“, einsetzbar für  
alle angebotenen Leistungen 
(auch Sauna)

AnzeigeAnzeige

Neue  
Wohnung?

Das können Sie diesmal gewinnen:

im Wert von 

250 €
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Das lösungswort lautet:

w
w

w
.r

at
eh

as
e.

de

Ländercode
Seychellen

deut.
Musiker,
Adel ...
(*1978)

ital.
Maler,

G. A. Bazzi
1477-1549

Einheit der
elektrischen

Ladung

asiatische
Körnerfrucht

Lauffläche
des Schuhs

engl. für:
die

Mädchen

Abk. für:
Nordrhein-
Westfalen

Die ... ist
der längste
Fluss der

Eifel

Initialen v.
Komponist/in  

... Tiersen
(*1970)

chil.
Stadt mit

deut.
Einflüssen

engl.: Tinte

engl.: Karte Kfz-Z. von
Uelzen

US-Film
mit Clint

Eastwood,
Dirty ...

kaum
vernehmbar

Bundesstaat
im 

Südwesten
der USA

eine kleine,
junge Katze

deut.
Fotograf,

Edmund ...
1874-1958

Kfz-Z. von
Ludwigslust

Abkürzung:
summa cum

laude

jap. 
Karateka,

Taiji
(1929-2004)

engl.: er

Film-Reg.
(USA),  

... Kazan

Ländercode
Vereinigte
Arabische
Emirate

Kfz-Z. von
Sanger-
hausen

Schnecken-
gattung
in trop.

Gewässern

Abk. für:
United

States of
America

Kfz-Z. von
Northeim

Lapsus,
Ausrutscher,

Schnitzer

9. Buch-
stabe

des hebr.
Alphabets

abschreiben,
schummeln

deut.
Bildhauer,

Ingo ...
(*1941)

Initialen v.
Musiker/in
... Kravitz
(*1964)

Kfz-Z. von
Seelow

Ländercode
für

Jemen

Abk. für:
Signum-
funktion

engl.:
Königreich

Einkünfte
für

365 Tage

span.:
Wasser

flämischer 
Komponist,

Cipriano de ... 
1516-1565

grober
Filter

Donau-
Zufluss im
Donauried

amerik.
Schauspieler
1903-2003

(Bop)

norweg.
Filmreg.,
Jens ...
(*1967)

jamaik.
Musiker,

Peter
1944-1987

engl.:
Rindfleisch

Abk. für:
London 

Symphony
Orchestra

aroma- 
tischer

Geschmack
oder Geruch

chem.
Zeichen für:
Einsteinium

deut.
Schriftst.,
... Schulze

(*1962)

Tochter
des

Eurotos

Abk. für:
Associated

Press

Rauchfang
über dem

Herd

Gott der
alten

Germanen

kleiner 
landwirt-

schaftlicher 
Betrieb

3

11

1

13 14 6

15 5 10

7

2 8 4

9 12

DAS KöNNEN SIE DIESMAL GEWINNEN:

1. PREIS:

Flexx Fitness 250 Euro Studio-Gutschein, einsetzbar 
für alle angebotenen Leistungen (auch Sauna)

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

EINSENDE- 
SCHLUSS  

ist der 
30. november  

2019!

Die redaktion 
wünscht ihnen 

viel erfolg.

„DER HAUSGEIST“ · Nr. 30 · Herbst 2019
30

Mitmachen und gewinnen



Das rückwärtsfahren tonnenschwerer 
lkw birgt ein erhöhtes Unfallrisiko. in 
den letzten Jahren haben sich beim 
rückwärtsfahren von Müllfahrzeugen 
in Deutschland vermehrt Unfälle mit 
Personenschäden, zum teil leider 
auch mit todesfolge ereignet. Bei allen 
rückwärtsbewegungen eines abfall-
fahrzeuges können, besonders durch 
ihre spezifische Bauweise, gefahren-
situationen mit hohen risiken für unser 
entsorgungspersonal und unbeteiligte 
Dritte entstehen. Deshalb hat eine 
gegenseitige rücksichtnahme und 
vorausschauendes Handeln oberste 
Priorität. 

Ferner schreibt die Deutsche gesetz-
liche Unfallversicherung (DgUV) vor, 
dass rückwärtsfahrten von Müllfahr-
zeugen möglichst vermieden werden 
sollen. Der asr hat rund 4.300 Fälle 
von rückwärtsfahrten im entsor-
gungsgebiet der stadt Chemnitz in 
einem Kataster mit typisierten risiko-
gruppen dokumentiert und bewertet.
ein gänzliches Vermeiden von rück-
wärtsfahrten im rahmen der öffent-
lichen abfallentsorgung ist in der 
Praxis jedoch nicht möglich. Dement-

sprechend tun wir alles, um gefahren 
vorzubeugen und treffen besondere 
sicherheitsmaßnahmen wie z.B. regel-
mäßige Mitarbeiterschulungen, das 
einbauen von zusätzlichen assistenz-
systemen an den Fahrzeugen und das 
Festlegen bzw. Verlegen von abhol-
stellen. 

Der asr bittet um Verständnis für 
die erforderlichen Maßnahmen zur 
gewährleistung der öffentlichen ab- 
fallentsorgung und zur Minimierung 
des vorhandenen gefährdungspoten- 
tials für eine höhere sicherheit in 
unserer stadt.  

Der ASR informiert!
Sicherheit geht vor!
Rückwärtsfahrten bei der Abfallentsorgung

Rangiersituation eines Abfallfahrzeuges

Besonders wichtig ist für 
uns die Unterstützung  
und Mitwirkung der 
Grundstückseigentümer 
und Hausverwaltungen 
sowie der Anwohner und 
Verkehrsteilnehmer.

Dies betrifft vor allem:

 � Beobachtung des eigenen 
Umfeldes zur Vermeidung 
von gefahrsituationen, 
wie das Freihalten von 
Durchfahrtsbreiten an 
engen straßenstellen, z. 
B. beim entgegenkommen 
unserer 3-achsigen 
abfallsammelfahrzeuge

 � entschärfung von 
gefährlichen zufahrten 
durch Beseitigung von 
sichtbehinderungen, z. B. 
an Hecken und Büschen 

 � einhaltung des Halte- und 
Parkverbotes, besonders 
in Wendeanlagen sowie 
in engen, langen bzw. 
schwierigen Wegen

 � Freihalten der 
Verkehrsflächen, welche 
zum Wenden und rangieren 
von Pkws, lkws, Bussen, 
etc. vorgesehen sind, um 
Verkehrsbehinderungen zu 
vermeiden

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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+++ Die CVag informiert +++ 

Die Wohnstandorte der CaWg eg, 
südöstlich des Chemnitzer stadt-
kerns gelegen, sind allesamt durch 
Bus- und straßenbahnlinien des 
tagesverkehrs gut erschlossen. aber 
wie der name schon vermuten lässt, 
bedeutet tagnetz, dass es nur am 
tage betrieben wird. nun heißt zwar 
tagnetz bei der Chemnitzer Verkehrs-
ag (CVag) trotzdem, dass es erst mit 
dem letzten anschluss um 23:15 Uhr 
ab zentralhaltestelle endet, aber der 
eine oder andere will auch danach 
noch komfortabel mit Bus und Bahn 
nach Hause fahren. Funktioniert das 
oder muss er ein taxi nehmen oder 
die Füße in die Hand?

es funktioniert, denn die CVag bietet 
seit einführung des nahverkehrspla-
nes 2008 rund um die Uhr, also auch 
zwischen 23:15 Uhr und dem frühen 
Morgen, linienleistungen an, und 
zwar an allen Wochentagen. Das ist 
beileibe nicht in jeder stadt so. 

Das sogenannte nachtnetz wird mit 
insgesamt acht Omnibuslinien betrie-
ben, die ab 23:45 Uhr alle stunde 
sternförmig von der zentralhaltestelle 
aus starten. Für die Bewohner von 
Wohnungen der CaWg dürften dabei 
vor allem die linien n 12, n 13 und 
n 14 von Bedeutung sein. sie fahren 
in richtung Yorckgebiet, Betriebshof 
adelsberg und nach Bernsdorf und 
von dort auch wieder zurück in die 
stadt zum nächsten nachtanschluss. 
an der zentralhaltestelle gehen die 
linien dann jeweils nach einer stunde 
in eine andere linie über: aus der  
n 11 wird die n 15, aus der n 12 die 
n 16 usw. Das heißt, dass man gege-
benenfalls, wenn man einen weiteren 
nächtlichen Weg hat und der linien-
wechsel einen näher an sein endziel 
bringt, sogar im Bus sitzen bleiben 
kann.

neben den genannten nachtan-
schlüssen, die im regelfall mit stan-

dard-linienbussen betrieben werden, 
gibt es in verkehrsschwachen zeiten 
außerdem auf einigen linien soge-
nannte anruf-linien-taxis (alita), 
beispielsweise für die linie 89 von 
gablenz über Walter-Klippel-straße 
und Beutenberg zur Dresdner straße. 
Hierbei setzt der Verkehrsbetrieb bei 
insgesamt nur geringem Bedarf Fahr-
zeuge der taxi-genossenschaft als 
subunternehmer ein. Die Fahrten sind 
im Fahrplan mit einem telefonsymbol 
gekennzeichnet. Die taxen verkehren 
auf einem festen linienweg und nach 
einem festen Fahrplan. Das telefon 
rührt daher, dass die Fahrten telefo-
nisch bei der taxizentrale mit einem 
Vorlauf von 30 Minuten bestellt wer-
den müssen. sie verkehren nach re- 
gulärem ÖPnV-tarif; lediglich ein 
sogenannter Komfortzuschlag von 
1,00 euro ist zu zahlen, weil man im 
Umkreis von 500 Metern von der 
ausstiegshaltestelle noch bis an die 
Haustür gefahren wird.

Einfach in die Stadt – und in  
der Nacht einfach nach Hause
Durchgängiger Fahrplan rund um die Uhr – 
ALiTas statt Busse in den Randgebieten

„DER HAUSGEIST“ · Nr. 30 · Herbst 2019
32

Was Sie wissen sollten



seit etwa zwei Jahren präsentiert 
sich der Multimediaversorger der 
CaWg unter der Marke PŸUr. nach 
der anspruchsvollen zusammenfüh-
rung der drei Unternehmensgruppen 
tele Columbus, pepcom und prima-
com konzentriert sich das Unterneh-
men voll auf die Kundenzufriedenheit 
beim service, bei den Produktange-
boten und bei der leistungsfähigkeit 
der netze. Die service app „Mein 
PŸUr“ entwickelt sich dabei zum 
smarten assistenten und sollte auf 
keinem Mieter-smartphone fehlen. 

sollte im netz eine störung vor-
liegen, liefert die Mein PŸUr app 
hierzu genaue informationen. Wenn 
es durch Wartungsarbeiten oder 
störungen zu einer Unterbrechung 
im tV-empfang oder in der internet-
Verbindung kommt, erhalten nutzer 
der app die Ursache und die vor-
aussichtliche Dauer direkt auf dem 
smartphone angezeigt. Das funktio-
niert für Mieter der CaWg übrigens 
ganz unabhängig davon, ob nur 
der Kabelanschluss für Fernsehen 
genutzt wird oder ob man das exklu-
sive angebot für den Digitalen Multi- 
media anschluss nutzt und wenn 
man weitere leistungen bei PŸUr 
bestellt hat und damit über eine eige-
ne Vertragsnummer verfügt. nutzer 
des tV-Kabelanschlusses müssen 
lediglich einmalig ihre adresse ein-
geben, um an die information zu 
gelangen.

ist an der adresse keine störung 
bekannt, unterstützen verständlich 
formulierte tipps dabei, eine mög-
liche Ursache in den eigenen vier 
Wänden aufzuspüren. Helfen diese 
Hinweise nicht weiter, kann die stö-
rung unkompliziert online gemeldet 
werden. Diese störungsmeldungen 
werden in echtzeit zum Kundenser-
vice weitergeleitet und können hier 
bearbeitet werden. 

Alle Vorgänge auf einen 
Blick
Mit der PŸUr app lassen sich für 
nutzer des Digitalen Multimedia 

anschlusses weitere anliegen mit 
wenigen Klicks selber lösen: Per-
sönliche Daten können aktualisiert 
werden, man kann sich zu weiteren 
angeboten von PŸUr informieren 
und zu zusätzlich gebuchten, kosten-
pflichtigen angeboten seine monatli-
chen abrechnungen einsehen. auch 
ein bevorstehender Umzug lässt sich 
über die app organisieren oder eine 
tV-smartcard für PaytV-Program-
me freischalten. natürlich kann man 
über die app auch den Kundenser-
vice kontaktieren und den status 
laufender anfragen nachverfolgen. 
Und das alles rund um die Uhr und 
von überall.

Die “Mein PŸUR” App 
bietet Service nonstop

Anzeige

sollten CaWg-Mieter dennoch 
einmal ein anliegen oder tech-
nische Fragen haben und dafür 
den ganz persönlichen Kontakt 
bevorzugen, so beraten auch die 
ansprechpartner vor Ort gern.

PŸUr servicepartner
Chemnitz rFC gmbH
Winklhofer straße 15
09116 Chemnitz
tel. 0371 57 29 249
Mo-Fr 7.30 - 16 Uhr

Musterwohnung der CaWg eg
Carl-von-Ossietzky-str. 192
09127 Chemnitz
tel. 0371 27 58 000
Di. und Do. 15 - 18 Uhr
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iNtereSSiert?
E-Mail: gaestewohnung@cawg.de
telefon: 0371 4502-103
Chemnitzer Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft eG

Gästewohnungen

exkluSiV Für CaWg-MitglieDer

AB 44 € prO tag

Gastfreundschaft mal anders – 
die Gästewohnungen* der CAWG eG!

* Die genauen Vertragsbedingungen erfahren Sie in einem Beratungsgespräch.

Anzeige



Anzeige
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1.075. Mitgliederwerbung1.100. 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 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: Oktober 2019

cawg.de



Christina auerswald, geb. 1963 in Bitterfeld, 
1983 – 1987 studium der Volkswirtschaft in 
Halle (saale). sie arbeitet in einem großen 
Unternehmen und ist dort für einen Dienst-
leistungsbereich verantwortlich. Heute lebt 
sie in remagen/rheinland-Pfalz, davor 
1983 – 2003 in Halle und 2003 – 2010 in 
landsberg. „Magdalene und die saale-
weiber“ ist 2018 im Mitteldeutschen Verlag 
Halle (saale) erschien. 

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

Autorenlesung mit Christina 
Auerswald aus ihrem Roman 
„Magdalene und die Saaleweiber“ 
in der Stadtteilbibliothek im New 
Yorck-Center.

am Donnerstag, dem 14. Novem-
ber, 17 Uhr, liest Christina Auers-
wald aus ihrem historischen roman 
„Magdalene und die saaleweiber“. 
Mit viel gefühl für die Besonderhei-
ten des 17. Jahrhunderts malt die 
autorin ein überzeugendes sitten-
gemälde der Frühen neuzeit.

Halle an der saale im Jahr 1693. 
else lügt, doch alle denken, dass 
sie die Wahrheit sagt! Die altmagd 
tut, als ob sie Visionen hätte. sogar 
Magdalenes Mann hängt an elses 
lippen. sieht er nicht, dass alles 
nur ein schauspiel aus Berechnung 
ist? Wie kann er glauben, dass Mag-
dalene zu den saaleweibern gehört, 
den zauberkräftigen Frauen, die 
sich abends am Flussufer treffen 
und ihre magischen Kräfte aus tier-
opfern ziehen? Magdalene kann 
das lügenwerk und seine Folgen 
nicht hinnehmen. Doch dann steht 
sie in Flammen. Und bald zieht das 
geschehen größere Kreise…

Die Stadtbibliothek
Chemnitz lädt ein:
Wenn Aberglaube droht,
eine Liebe zu zerstören.

Veranstalter:
Stadtbibliothek Chemnitz 
www.stadtbibliothek-chemnitz.de
eintritt 3 €, 
anmeldung unter tel.: 0371 71885

Adresse:
stadtteilbibliothek im  
new Yorck-Center 
scharnhorststr. 11            
09130 Chemnitz
telefon: 0371 71885
e-Mail: yorck@stadtbibliothek-
chemnitz.de

öffnungszeiten:
Dienstag 10:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 10:00 – 16:00 Uhr
Freitag 10:00 – 18:00 Uhr
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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

MObil bleiben
in den eigenen vier Wänden

1. Altersgerechte  
Umbaumöglichkeiten

2. Wohnhilfen für die  
eigenen vier Wände

3. Treppenlift im  
Hauseingangsbereich

4. Abstellboxen

5. Betreutes Wohnen daheim

Exklusiv seit dem Jahr 2010: 

Nur für CAWG-Mitglieder!

NEu mit erweitertem Inhalt!

„MObil bleiben“ – Sie haben interesse ?
e-Mail: neuewohnung@cawg.de
telefon: 0371 4502-160
Chemnitzer allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft eg



Neue MitarbeiteriNNeN  
uND Mitarbeiter

Herr andreas Stöß 
Herr andreas stöß verstärkt seit Juni 2019 das team „Wohnungsausbau/Bautechnik“. 
er betreut sowohl arbeiten in den Wohnungen, die für den neubezug technisch 
geprüft und hergerichtet werden müssen, als auch Wohnungszusammenlegungen, 
Badumbauten etc.

er ist zu erreichen unter:  Tel. 4502-119

Frau Margitta Clauß und Herr eberhard becker
Frau Margitta Clauß und Herr eberhard Becker kommen an unserer rezeption und telefonzentrale zum einsatz, wenn krank- 
heits- oder urlaubsbedingt die Kolleginnen vom „stammpersonal“ ausfallen. in diese so genannten springerstellen haben sich 
beide sehr schnell eingearbeitet und unterstützen uns in der geschäftsstelle Olbersdorfer straße 25 am empfang.

sie sind zu erreichen unter: Tel. 4502-0

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

• 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
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Die abenteuer des orangen Super-Handwerkers

teil 12: leiterfitness

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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Hausi´s kinderstube



Seit 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 ent-
halten. D. h., es müssen keine zusätzlichen, gebüh-
renpflichtigen Kabel-tV-, internet- oder telefonver-
träge abgeschlossen werden.

Bei allen Wohnungen enthalten ist ein umfang-
reiches digitales tV-Basispaket mit mehr als 80 
privaten und öffentlich-rechtlichen sendern sowie 
über 30 HDtV-angeboten. zusätzlich wird ein ge-
eigneter HD-receiver oder ein Ci+-Modul für den 
Fernsehempfang und eine Wlan-Kabelbox für den 
internet-empfang von PYÜr bereitgestellt.

Darüber hinaus sind weitere, bezahlpflichtige leis-
tungen über PYÜr verfügbar und können individuell 
hinzugebucht werden. 

bei alleN
WOHNuNgeN
iNkluSiVe
Internet-Flatrate
kabelfernsehen in HD
Telefon-Flatrate (dt. Festnetz)
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ihre Vorteile bei der CaWg eg



Wir baueN iHreN
WuNSCHgruNDriSS

Wir baueN iHreN

WuNSCHgruNDriSS

cawg.de

1-rauM biS 7-rauM-WOHNuNg MÖgliCH

Durch individuelle grunrissänderun-
gen bzw. Wohnungszusammenlegun- 
gen können unterschiedliche etagen- 
und Maisonettewohnungen realisiert 
werden. 
sie mögen lieber eine gemütliche 
1-raum-Wohnung? auch Wohnungs-
verkleinerungen sind möglich!

Internet-Flatrate
kabelfernsehen in HD
Telefon-Flatrate (dt. Festnetz)
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DIREKTE  
aNSpreCHpartNer 
iN iHrer NÄHe
Wir sind immer für Sie da.

Lutherviertel

Sonnenberg
Yorckgebiet

Gablenz

Bernsdorf

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
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ihre Vorteile bei der CaWg eg
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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 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. 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

ihre Vorteile bei der CaWg eg
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Die CaWg eg ist der größte genossenschaft- 
liche Wohnungsanbieter in Chemnitz und Um- 
gebung. in fünf stadtteilen bieten wir ihnen 
eine auswahl aus über 250 verschiedenen 
Wohnungsgrundrissen. Von 30 m² bis 140 m² 
und von der 1-raum- bis zur 7-raum-Wohnung.

über 6.000 Wohnungen
zur Auswahl

ihre Vorteile bei der CaWg eg



SSV Chemnitz – aktiv & fit.
Lust an Bewegung im Chemnitzer Sport-und Spielverein?

neu- und Wiedereinsteiger (m/w) ab 40 Jahren treffen sich einmal wöchentlich zur 
erhaltung und Verbesserung von Koordination, Beweglichkeit und gleichgewicht. 

Folgende gymnastik-Fitness-gruppen freuen sich über eine kostenlose, unver-
bindliche schnupperstunde:

sporthalle Montessori schule, Fürstenstr. 145a, Mo 16:00 und 17:00 Uhr 
sporthalle Valentina-tereschkowa schule, Haydnstr. 21, Di 15:30 / Mi 16:00 Uhr
sporthalle Diesterweg schule, Kreherstr. 101, Do 18:00, 19:00 und 20:00 Uhr und 
Mo 18:00 Uhr
sporthalle schule reichenbrand, lennestr. 1, Mi 18:00 Uhr

Yoga für jedes Alter:
sporthalle salvador-allende-schule, str. Usti nad labem 279, Mi 18:30 Uhr

Walking Gruppe 
stadtpark, Di und/oder Do morgens

Kinder Yoga Gruppe 
mit eltern/großeltern im aufbau, interessenten bitte anmelden.

Anzeige

nähere informationen unter ssV-Chemnitz.de
oder bei Frau stiegler 0177/1699461 (ab 19:00 Uhr).
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über 6.000 Wohnungen
zur Auswahl

Anzeige



 
 

 

Mit „SELfMADe“ fit für das (Arbeits-)Leben 
Neue Arbeit Chemnitz e. V. führt mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Frei-
staates Sachsen ein Projekt für Langzeitarbeitslose durch 

Mit „SELfMADe – Kompetenztraining für Langzeitarbeitslose“ ist Anfang 2019 das jüngste Projekt un-
seres Vereins gestartet. Zielgruppe sind Langzeitarbeitslose im Alter von 25 bis 65 Jahren, die im För-
dergebiet „ESF - Chemnitz Innenstadt“ wohnen. Als langzeitarbeitslos gelten Personen, die ein Jahr 
oder länger ohne Arbeit sind. SELfMADe möchte bei den TeilnehmerInnen Selbstvertrauen, Eigeniniti-
ative und Leistung fördern sowie Mut, Achtung und Durchblick erreichen. 

Die Betroffenen haben mit zunehmender Dauer der Erwerbslosigkeit oft mit Gefühlen der Resignation 
und Perspektivlosigkeit zu kämpfen. Sie verlieren an Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. In der 
Folge kommt es häufig zu sozialer Isolation. Diesen Auswirkungen von langfristiger Arbeitslosigkeit 
möchte Neue Arbeit Chemnitz e. V. mit SELfMADe etwas entgegensetzen. Im Rahmen des Projektes 
werden vielfältige Kurse angeboten, um die TeilnehmerInnen zu ermutigen, zu fördern und ihre Be-
schäftigungsfähigkeit zu verbessern. Im Fokus steht dabei der Grundsatz Hilfe zur Selbsthilfe. Die An-
gebote sind kostenfrei und setzen auf eine freiwillige Teilnahme.  

Unter dem Motto „Fit für das Leben“ gibt es diverse Sportkurse wie z. B. Yoga oder Tanzen. Soziale und 
berufliche Kompetenzen sollen durch kreatives Gestalten, Ausflüge in der Gruppe sowie gemeinsames 
Kochen wiederaufgebaut und gestärkt werden. PC-Kurse, Sprachangebote und Praktika dienen der be-
ruflichen Perspektiventwicklung und machen „fit für das Arbeitsleben“.  

Zudem finden regelmäßig Vorträge zu wechselnden Themen statt. Parallel können die Projektteilneh-
merInnen ein umfassendes Coaching (bspw. zur Stressbewältigung), eine intensive Sozialberatung und 
individuelle Bewerbungshilfe in Anspruch nehmen. Darüber hinaus bildet SELfMADe auch eine Platt-
form, über die Arbeitslose eigene Ideen einbringen und verwirklichen können. 

Das Projekt läuft bis 31.12.2020 und wird durch die Europäische Union, den Freistaat Sachsen und die 
Stadt Chemnitz im ESF-Förderprogramm „Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“ finanziert.  

 

Neugierig geworden? Interessieren Sie sich für einen oder mehrere Kurse? Haben Sie Vorschläge für 
weitere Angebote? Oder wollen Sie gern mehr über das Projekt SELfMADe erfahren? Dann melden 
Sie sich einfach bei uns! Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

 

 

Kontakt: 

Neue Arbeit Chemnitz e. V. 
Hainstraße 125 
09130 Chemnitz  

Telefon:  0371 / 533 889 21  
 0371 / 355 974 31 
E-Mail:  info@otto-brenner-haus.de 
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Anzeige



3-raum-Wohnung
Erstbezug nach Sanierung 
mit Balkon und Aufzug!
kutusowstraße 92, 4. Og rechts
Wohnfläche: ca. 59,50 m²

475,17 €
inkl. NK, Kabelfernsehen mit HD Internet-
Flatrate, Telefon-Flatrate (dt. Festnetz)  
und Hausreinigung

Energieverbrauchskennwert: 78,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, 
Fernwärme, Bj. 1972 | Keine Prospekthaftung!

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

4-Raum-Wohnung
Wunschgrundriss in Gablenz 
Wanne und Dusche!
ernst-enge-Straße 22, 4. Og rechts
Wohnfläche: ca. 106,68 m²

866,87 €
inkl. NK, Kabelfernsehen mit HD Internet-
Flatrate, Telefon-Flatrate (dt. Festnetz)  
und Hausreinigung

Energieverbrauchskennwert: 88,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1968 | Keine Prospekthaftung!

Wohnzimmer

Ba
lk

on

 Küche

 Zimmer

 Zimmer

 Zimmer

 Zimmer

Flur WC

Tr
ep

pe
nh

au
s

Bad/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

WM

Treppenhaus

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer

Flur

Wanne/WC

Küche

Kinder-
zimmer
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Wohnungsangebote der CAWG eG



Der nächste HauSgeiSt 
erscheint im Frühjahr 2020. 

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

7-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

Große Wohnküche  
mit Balkon!
Ernst-Moritz-Arndt-Straße 
24, 4. Og
Wohnfläche: 115,12 m²

957,83 €
inkl. NK, Kabelfernsehen mit HD 
Internet-Flatrate, Telefon-Flatrate  
(dt. Festnetz) und Hausreinigung

Energieverbrauchskennwert: 61,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1972

Keine Prospekthaftung!

Treppenhaus

Wohnzimmer

BalkonBalkon

ZimmerZimmer KinderzimmerKinderzimmer

Kinder-
zimmer

offene
Küche

FlurFlur Flur

Esszimmer

SchlafzimmerArbeitszimmer

Du./WC Bad/WC
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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

2-raum-Wohnung
„MObil bleiben“ mit  
Aufzug und Balkon
geibelstraße 222, 4. Og 
Mitte-rechts
Wohnfläche: 46,07 m²

351,31 €
inkl. NK, Kabelfernsehen mit HD 
Internet-Flatrate, Telefon-Flatrate 
(dt. Festnetz) und Hausreinigung

Energieverbrauchskennwert: 99,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1974 | Keine Prospekthaftung!

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

Tr
ep

pe
nh

au
s

Aufzug

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer

Flur

Küche
Bad/WC
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Wohnungsangebote der CAWG eG



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
Küchenengel (Seite 34) • Küchen mit individueller + kreativer Planung 8% Rabatt

Plönzke Montageservice (Seite 36) • 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 Forkmann (Seite 12) • Beschichten, Lackieren, Tapezieren, Bodenbeläge 5 % Rabatt

Weigel & Unger (Seite 31) 
Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH

• Heizungs- und Sanitärinstallation 5 % Rabatt

Tischlerei Bergert Möbel-Ideen (Seite 38) • Möbel, Ladenbau, Reparaturen 5 % Rabatt

Frank Vogel (Seite 15) • Bauklempnerei, Sanitär + Heizung, Installation 5 % Rabatt

Leo’s Fussboden & 
Design GmbH (Seite 38)

• 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 49)

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

5 % Rabatt
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Rädern oder Reifen. Mehr als 8 Kilo sollte er nicht wiegen. Einkaufskorb sowie eine beidseitige Ankipphilfe an den 
Hinterrädern sind Pflicht, um Schwellen und Bordsteine zu meistern. Ebenso wichtig ist ein stabiler Sitz. Der sollte 
bequem und die Griffe in der Höhe verstellbar sein. Tipp: Ein anpassbarer Rückengurt, eventuell nachrüstbar, gibt 
zusätzlichen Halt und Sicherheit.  
Der Alleskönner: Immer an Ihrer Seite!
Shopping-Tour, Spaziergang, Laminatfußboden oder historisches Kopfsteinpflaster: Für diese Rollatoren sollte das kein 
Problem sein! Leichte, stabile Rahmen aus Carbon oder Aluminium sind rostfrei, verwindungssteif und sehr leicht. Hier 
sollte auch bei den verstellbaren Teilen nichts klappern – egal auf welchem Untergrund. Hochwertige Bremssysteme 
garantieren in Verbindung mit passenden Reifen ein sicheres Stoppen, die Feststellbremse lässt sich leicht betätigen. 
Die Räder sollten einfach zu wechseln sein, so kann das Fahrwerk dem Verwendungszweck angepasst werden!  
Beratung, Reparatur & Service: Warum billig nicht zwangsläufig gut ist
Das „Schnäppchen“ vom Discounter muss kein Nachteil sein, wenn man den Rollator nicht täglich und auf lange Zeit 
nutzen möchte. Spätestens bei der Reparatur von günstigen Radlagern oder lockeren Rahmenverbindungen hört die 
Freude übers gesparte Geld auf. Passende Ersatzteile finden sich beim Discounter leider nicht. Und  Reparaturen – 
so sich alternative Ersatzteile nutzen lassen – kosten meist mehr als der Rollator selbst. Solche Probleme gibt´s im 
Fachhandel nicht, zumal das Hilfsmittel auf Ihre Bedürfnisse auch gleich eingerichtet wird. Und Fragen kann man Ihnen 
hier natürlich auch beantworten! 

www.mobilität-zählt.de

©Reha-aktiv GmbH, Chemnitz

Reha-aktiv GmbH I Goethestrasse 5 -7 I  09119 Chemnitz Telefon: (0371) 3691012 I E-Mail: info@reha-aktiv-chemnitz.de

Worauf Sie beim Kauf achten sollten:
So finden Sie den passenden Rollator
Rollatoren sind nützliche Begleiter, wenn 
Gleichgewicht und Kraft beim Gehen nicht 
mehr richtig mitmachen. Es gibt sie für den 
Alltag „bei Wind und Wetter“ ebenso wie 
für die eigenen vier Wände – und natürlich 
Modelle, die beides können. Verarbeitung, 
Material, Transport oder Zubehör – es gibt 
viele Details, die man beachten sollte. Wel-
cher Rollator für Sie der richtige ist, hängt 
letztlich von Ihren Wünschen ab. 

Klein, leicht, wendig: der „Home Boy“  
Wer daheim keine extra Haltegriffe 
anbringen mag, für den sind schmale 
Rollatoren eine Alternative. Neben der 
Beweglichkeit sollte man auf glatten Böden 
an rutschsichere gummierte Räder denken. 
Auch Teppichkanten und Türschwellen 
sollten gut zu meistern sein. Sinnvoll: 
ein sogenannter „Kantenabweiser“ an 
den Hinterrädern. Er schützt Möbel und 
Türrahmen.  
„Klassiker“: Der Rollator für Einkäufe, 
Spaziergang & Co.
Für Einkauf, Arztbesuch oder Spaziergang 
sinnvoll: ein stabiler Rollator mit faltbarem 
Alu- oder Carbonrahmen und gummierten 

Anzeige



26. & 27. Oktober 2019, jeweils 13 – 17 uhr

Kutusowstraße 80, 1. OG Mitte,
54,50 m², 425,02 eur warm

HigHligHtS:

 Großer neuer Balkon
 Neuer Aufzug 
 Erstbezug nach Sanierung 
 Frisch saniertes Duschbad
 Internet-Flatrate inklusive
 Telefon-Flatrate ins  
dt. Festnetz inklusive

 Kabelfernsehen mit HD inklusive
 Hausreinigung und Winterdienst  
über Fachfirma

WM

Treppenhaus

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer

Flur 1

Du./WC

Küche

Flur 2

Energieverbrauchswert: 78,00 kWh/(m²*a), exkl. WW, Baujahr 1972, Fernwärme, Chemnitzer Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft eG

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

Eröffnungswochenende
in der Kutusowstraße


