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Rufen Sie an: 0371 4502-172

Zentrale Auftragsannahme
Frau Constantin
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WIR bERATEN • WIR hElFEN 
WIR uNTERSTüTzEN SIE GERN

Parkplätze befinden sich  
vor der geschäftsstelle.

So erreichen Sie uns:

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

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

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

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

Frau Susann Richter Frau Simone Becker

Unser Team am Empfangsbereich



Liebe Mitglieder, liebe Leser, 

zum jetzigen zeitpunkt steht bereits fest, dass das Jahr 2020 als ein ganz 
besonderes in die geschichtsbücher eingehen wird. in den vergangenen 
Wochen kam das öffentliche leben zum erliegen und auch im Privatleben 
gab es bisher nie gekannte einschränkungen.

in dieser schwierigen zeit zeigt sich mal wieder eindrucksvoll, dass der 
gemeinschaftsgedanke einer genossenschaft zeitgemäß und notwendi-
ger denn je ist! Das von der CaWg eg eingerichtete servicetelefon zur 
Unterstützung der Mitglieder bei Unsicherheiten und Ängsten wurde und 
wird intensiv genutzt. auch die telefonische Koordination von Hilfestel-
lungen und Hilfsgesuchen im alltag der Mitglieder hat dazu beigetragen, 
die Krise für eine Vielzahl von Mitgliedern zu entschärfen. an dieser stelle 
möchten wir uns bei allen Helfern recht herzlich bedanken!

nicht nur die Mitglieder profitieren von dem genossenschaftlichen Mitei-
nander. Unserer moralischen Verpflichtung gegenüber den langjährigen 
geschäftspartnern der CaWg eg wurde gleichfalls rechnung getragen. 
Mit den notwendigen einschränkungen und sicherheitsvorkehrungen ging 
und geht der geschäftsbetrieb weitgehend normal weiter. Die Beauftra-
gung an die Handwerks- und servicefirmen wurde ohne Unterbrechung 
fortgeführt, so dass deren Beschäftige weiterarbeiten konnten und die 
Firmen somit nicht in finanzielle schwierigkeiten geraten. auch dieses ge-
schäftsgebaren zeichnet unsere genossenschaft aus.
 
es wird auch ein leben nach der Krise geben. Daher widmet sich diese 
ausgabe des Mitgliedermagazins anderen wichtigen themen des unmit-
telbaren oder mittelbaren genossenschaftslebens.

Wir werben daher um ihr Verständnis, dass sie im vorliegenden „Der 
HaUsgeist“ außer in diesem Vorwort nichts über die „Corona-Pandemie“ 
lesen werden. Die hierfür gewählte Form der direkten anschreiben an un-
sere wohnenden Mitglieder hielten und halten wir für die bessere Variante. 
Daher soll dieser „Der HaUsgeist“ sie ausschließlich von dem derzeit 
bestimmenden thema ablenken und ihnen etwas zerstreuung bieten.

Bleiben sie gesund und weiter optimistisch!

ihr tilo Koch   ihr thomas schilling
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1.125. Mitgliederwerbung in der Gartenstadt
zum mittlerweile 1.125. Mal hieß es im Dezember in 
der gartenstadt: "Die CaWg eg gratuliert recht herz-
lich zur erfolgreichen Mitgliederwerbung". annegret 
zobel (rechts im Bild) warb ihren sohn Patrick zobel 
(links im Bild) für eine Wohnung an der geibelstraße.

zu dieser bereits fünften Werbung gratulierte CaWg-
Wohnberater Jan engelhardt im namen der genos-
senschaft.
 
Für jede erfolgreiche Werbung erhalten sie 2 monat-
liche grundnutzungsgebühren*. 

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

Die erweiterten ahornhöfe waren anfang Februar 
schauplatz der 1.150. Mitgliederwerbung. Die CaWg-
Wohnberaterin Denise Frauenstein überbrachte 
dazu die glückwünsche der genossenschaft. sylvia 
schwarze warb ihren sohn Marcel Unger und dessen 
ehemann stefan Unger für eine frisch sanierte Woh-
nung im Objekt.
 
Für jede erfolgreiche Werbung erhalten sie 2 monat-
liche grundnutzungsgebühren*. 

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

 Annegret Zobel mit Wohnberater Jan Engelhardt und Sohn Patrick Zobel (von rechts)

Marcel Unger, Denies Frauenstein, Sylvia Schwarze und Stefan Unger (von links)

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

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

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

 Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen der CAWG eG, die Bestandteil des Miet- bzw. Dauernutzungsvertrages sind. Die Prämie unterliegt der Ein- 
kommensteuerpflicht. Stand: April 2020

1.150. Mitgliederwerbung in den erweiterten Ahornhöfen
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Die ansprüche an modernes Wohnen 
ändern sich ständig. zum glück gibt 
es bei der CaWg eg bereits seit 
2007 das Vermietungsprogramm „Wir 
bauen ihren Wunschgrundriss“. 

in einer verkehrsberuhigten, innenhof-
artigen lage, verfügt die genossen-
schaft über vier symmetrisch zuein-
ander liegende Wohngebäude mit 
der Bautypenbezeichnung Q 25. Drei 
davon sind annähernd baugleich 
und genau um die darin befindlichen 
Wohnungstypen dreht sich dieses 
Portrait. Die ende der 1950er Jahre 
erbauten Häuser Dürerstraße 18 – 22, 
24 – 28 und 27 – 31 verfügen streng 
genommen ursprünglich über nur 
einen grundrisstyp, respektive zwei, 
wenn man die jeweils spiegelverkehrte 
Variante auf der etage mit hinzu 
rechnet. auch wenn somit die auswahl 
für Wohnungsinteressenten nicht groß 
ist, erfreut sich diese mittlerweile über 
60 Jahre alte Variante nach wie vor 
großer Beliebtheit. Die knapp 68 m² 
großen 3-raum-Wohnungen zeichnen 
sich durch vergleichsweise großzügige 
Wohnräume, eine tageslichtküche 
und einen interessant geschnittenen 
Balkon aus. einzig die tageslichtbäder 

sind recht klein und forderten einmal 
mehr die Kreativität der CaWg-
Wohnraumplaner.

Im Ergebnis wurde das bisherige 
Bad in Richtung Flur und 
Kinderzimmer erweitert. Dabei 
entstanden zwei neue, deutlich 
größere Badvarianten, einmal mit 
Dusche und einmal mit Wanne. 
Beide Grundrisse lassen sich so 
in allen freien Wohnungen der drei 
oben genannten CAWG-Gebäude 
umsetzen. 

Die nachfolgend gezeigte umfang-
reiche Bilder- und grundrissgalerie 
stammt aus den Wohnungen 
Dürerstraße 18, 3. Og rechts und 
Dürerstraße 29, 2. Og rechts und 
soll einen kleinen Vorgeschmack 
und natürlich Orientierung liefern. 
selbstverständlich gehen unsere 
Wohnberater auch gern vor Ort mit 
ihnen besichtigen.

sie sind neugierig geworden oder 
kennen Menschen, denen dieses außer-
gewöhnliche Wohnangebot gefallen 
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  

Badvergrößerungen im Lutherviertel
Gleiche Wohnfläche und trotzdem mehr komfort

Das Wohnungsportrait

hIGhlIGhTS:

 Großes Tageslichtbad mit 
Wanne oder Dusche

 Großes Wohnzimmer mit 
„eckigem“ Südbalkon 

 Sehr ruhige Innenhoflage 
unweit der Innenstadt

 Eigener Keller, eigene 
Bodenkammer 

 Sofort bezugsfertig
 Internet-Flatrate und Telefon-
Flatrate (dt. Festnetz)

 Kabelfernsehen HD inklusive
 Hausreinigung & Winterdienst  
über Fachfirma

„DER HAUSGEIST“ · Nr. 31 · Frühjahr 2020
5



WM

Treppen-
haus

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer

Flur

Du/WC

Küche

Kinderzimmer

Grundriss mit Duschbad

Umgebautes und vergrößertes Bad mit Dusche in der Dürerstr. 29, 2. OG rechts

Umgebautes und vergrößertes Bad mit Dusche in der Dürerstr. 29, 2. OG rechts

Die typischen Baddimensionen 
in der Dürerstraße vor einem 

Umbau

Neuer Grundriss mit Dusch-bad

Alter Grundriss und altes bad vor den Sanierungen
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WM

Treppen-
haus

Wohnzimmer

Balkon

Schlafzimmer

Flur

Bad/WC

Küche

Kinderzimmer

Grundriss mit Wannenbad

Umgebautes und vergrößertes Bad mit Wanne in der Dürerstr. 18, 3. OG rechts

Umgebautes und vergrößertes Bad mit Wanne in der Dürerstr. 18, 3. OG rechts

Neuer Grundriss mit Wannen-bad
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Die rubrik „Vertreterversammlung“ ist 
in jedem geschäftsjahr von ähnlichen 
regularien und abläufen geprägt. im 
Jahr 2020 gibt es eine zusätzliche 
aufgabenstellung: die Wahl der Mit-
glieder für die Vertreterversammlung 
der kommenden 5 Jahre, nachdem 
die aktuelle legislatur 2015 bis 2020 
nach der diesjährigen Vertreterver-
sammlung endet. 

ausgehend vom termin der ordent-
lichen Vertreterversammlung am  
18. Juni 2020, wurde ein ablaufplan 
für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Vertreterwahl erstellt, die 
vor dem o. g. termin abgeschlossen 
sein muss. es wurde bereits 2019 der 
Wahlvorstand gebildet und im Febru-
ar 2020 alle Mitglieder mit der Wahl-
bekanntmachung und der Wahlord-
nung darüber informiert.

nicht ganz so einfach gestaltete sich 
die Werbung um Kandidaten: Mitglie-
der, die sich zur Wahl in das oberste 
Organ der genossenschaft stellen 
möchten. zunächst konnten sehr vie-
le der zurzeit aktiven Vertreterinnen 
und Vertreter gewonnen werden, für 
einen weiteren zeitraum von 5 Jah-
ren zu kandidieren. auch viele der-
zeitige ersatzvertreter stellen sich ein 
weiteres Mal zu Wahl. sehr erfreut 
sind wir über 10 Mitglieder, die sich 
auf unseren Hausgeist-artikel vom 
Herbst 2019 hin bei uns meldeten 
oder durch persönliche ansprache in 
der nachbarschaft zu einem persön-
lichen gespräch zu uns kamen und 
ihre Bereitschaftserklärung abgaben. 

insgesamt sind 64 Mandate, verteilt auf 10 
Wahlbezirke, zu vergeben. sie, liebe Mit-
glieder, haben ende März die Wahlunter-
lagen (stimmzettel, stimmzettelumschlag, 
Wahlbrief und erläuterungen) erhalten. 

Mit der stimmenauszählung am 
samstag, dem 25. april 2020 fand die 
Wahl ihren abschluss.

Dort stellte der Wahlvorstand das 
ergebnis fest, informierte alle Kan-
didaten, ob sie ein Vertretermandat 
erhalten haben oder in den status 
der ersatzvertreter eingeordnet wer-
den. es schließt sich ein zeitraum 
der annahme dieser Wahl an, danach 
erfolgt die Bekanntgabe (§ 12 der 
Wahlordnung). Die liste der gewähl-
ten Vertreterinnen/Vertreter und 
ersatzvertreterinnen/ersatzvertreter 
liegt dann in der geschäftsstelle aus, 
angekündigt per amtsblatt-annonce 
und über die CaWg-Homepage. 

zusätzlich werden wir im Herbst-
Hausgeist veröffentlichen, wer die 
Mitglieder sind, die dann bis 2025 die 
Vertreterversammlung bilden.

vorschau vertreterversammlung 2020

Vertreterversammlung 2019 im WOhnxperiUM
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Dank an ausgewählte Vertreter
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baugeschehen 2020
Modernisierung des Wohngebäudes kutusowstraße 80 - 108
im Dezember 2019 konnte der  
1. Bauabschnitt der Modernisierungs-
maßnahmen in den Hauseingängen 
Kutusowstraße 80 – 94 erfolgreich 
abgeschlossen werden. in diesem 
Jahr stehen nunmehr die analogen 
Baumaßnahmen in den Hausein-
gängen Kutusowstraße 96 – 108 an. 
Durch den zuständigen Bauleiter, 
Herrn andré Kunschmann, haben 
bereits die Wohnungsbegehungen 
und abstimmungen mit den Bewoh-
nern genannter Hauseingänge statt-
gefunden. Da die genossenschaft im 
2. Bauabschnitt weitestgehend auf 
die Firmen aus dem 1. Bauabschnitt 
zurückgegriffen hat, kann von einem 
ausgewogenen Bauablauf bei der Durchführung der geplanten leistungen ausgegangen werden.

erwähnenswert ist sicherlich eine neuheit bei der gestaltung der aufzugsanlagen. Der aufzug am Wohngebäude 
Kutusowstraße 108 wird nicht wie gewohnt ins treppenauge eingebaut, sondern außerhalb, seitlich des treppenhauses 
angebaut. Dadurch werden die Wohnungen über den aufzug ohne jegliches treppensteigen erreichbar.

Erweiterung der Ahornhöfe, Carl-von-Ossietzky-Straße 132 – 138

nach der Fertigstellung unserer bei-
den neubauten und dem abschluss 
der Umgestaltung des Wohnge-
bäudes Carl-von-Ossietzky-straße  
140 – 146 stehen weitere Baumaß-
nahmen in den erweiterten ahornhö-
fen, speziell am und im Wohngebäude 
Carl-von-Ossietzky-straße 132 – 138 
an. schwerpunkt hierbei ist der anbau 
von neuen Balkonen in den großzügi-
gen Maßen von ca. 3,50 m x 1,75 m. 
Die Balkone in den erdgeschoss-
wohnungen erhalten zusätzlich 
eine treppe, die den zugang zum  

Visualisierung der erweiterten Ahornhöfe - im Vordergrund die C.-v.-Ossietzky-Str. 132 - 138

Blick auf die Giebelseite der bereits fertiggestellten Kutusowstr. 80 - 92

„DER HAUSGEIST“ · Nr. 31 · Frühjahr 2020
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wohnungsbezogenen Hausgarten ermöglichen werden. eine Maßnahme zur erhöhung der sicherheitsrelevanten Belan-
ge ist der einbau neuer türen zu den Wohnungen und zu den Dachböden und Kellerräumen. alle Mitglieder wurden 
mittels Modernisierungsankündigung zu den geplanten Maßnahmen informiert. Darüber hinaus werden noch zahlreiche 
einzelgespräche stattfinden. Da speziell der Balkonanbau, welcher mit dem einbau einer derzeit noch nicht vorhande-
nen Balkontüröffnung eine besondere Herausforderung im bewohnten zustand darstellt, wurde bei der auftragsverga-
be der Bauleistungen durchgängig auf seit Jahren bekannte Firmen zurückgegriffen.

Die genossenschaft ist bemüht, einen koordinierten und zügigen Bauablauf gewährleisten zu können und die nicht 
vermeidbaren einschränkungen auf ein Minimum zu reduzieren. 

Während der zeit der ganz besonders lärmintensiven Maßnahmen werden vor dem Wohngebäude Carl-von-Ossietzky-
straße 132 - 138 zwei Wohncontainer für einen aufenthalt während der Bauarbeiten bereitgestellt.

Der geplante Bauablauf sieht ein zeitfenster von Mai bis Oktober dieses Jahres für das gesamtpaket der Baumaßnah-
men vor. 

Ernst-Enge-Straße 28 – 38

in der Herbstausgabe 2019 wurde bereits ausführlich zum leistungsumfang informiert. 

ergänzend dazu hat sich die CaWg eg entschlossen, die Kellertüren, die Hinterausgangstüren und die eingangsberei-
che zu erneuern. so erhält jeder Hauseingang eine neue Vordachkonstruktion. ebenso werden die in die Jahre gekom-
menen eingangspodeste saniert. abschließend ist ein renovierungsanstrich in allen treppenhäusern vorgesehen. 
Die Baumaßnahme in ihrer gesamtheit ist von anfang Mai bis ende Oktober dieses Jahres geplant. Für das Verständ-
nis hinsichtlich der eintretenden Beeinträchtigungen während der Bauzeit bedankt sich die genossenschaft bereits im 
Vorfeld.

Carportanlage im Yorckgebiet

auf dem standort des ehemaligen Wohngebäudes ernst-Moritz-arndt-straße 15 – 23 im Yorckgebiet beabsichtigt die 
genossenschaft eine Carportanlage mit insgesamt 18 stellplätzen zu errichten.
Hierzu wurde kürzlich mit der erarbeitung der Planungsunterlagen für das durchzuführende Baugenehmigungsver-
fahren begonnen. Parallel zu diesem Vorgang werden durch die genossenschaft angebote für die durchzuführenden 
Bauleistungen eingeholt. nach Vorlage der Baugenehmigung durch die stadt Chemnitz erfolgt die Vergabe der Bau-
maßnahme an den wirtschaftlichsten Bieter.

Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich im 3. Quartal und die Fertigstellung der Carportanlage im 4. Quartal 2020.

Der geplante Standort für die Carport-Anlage aus der Vogelperspektive „DER HAUSGEIST“ · Nr. 31 · Frühjahr 2020
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MOBIL bleiben
in den eigenen vier Wänden
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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
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35 Pressestelle 

Presseinformation 

Tel 0371 488-1531 

Fax 0371 488-1595 

Mail pressestelle@stadt-chemnitz.de 

URL www.chemnitz.de 

 

 

 

 

 

 

Chemnitz, 17. Januar  2020  

 

Nimm Platz – 2020! 

Die neue Ausschreibungsrunde beginnt. 

 

Gemeinschaften schaffen Plätze und Plätze schaffen Gemeinschaft – so lautete die Idee zu 

„Nimm Platz“ im letzten Jahr. Und auch 2020 ruft Chemnitz2025 wieder auf, ungenutzte Areale 

oder Plätze mit eigenen Ideen zu füllen.  

Erneut sollen Vorhaben gefördert werden, die mit Kreativität neue Lieblingsorte in Chemnitz 

schaffen und kleine Plätze, Baulücken oder Brachflächen zu Treffpunkten umgestalten wollen. 

Dabei soll die Umsetzung der Projekte möglichst viele Menschen zusammen bringen, die sich 

für einen schönen neuen Ort mitten im Stadtteil engagieren: zum urbanen Gärtnern, zum 

Sporttreiben, zum Spielen, zum Feiern, zum Grillen, zum Ausruhen, zum Freunde treffen, zum 

Rodeln, zum Planschen, zum Kunst genießen, zum Musik hören, zum Theaterspielen, zum 

Kaffeetrinken, zum Lernen, zum Fahrrad bauen… 

Deshalb sind alle Chemnitzerinnen und Chemnitzer aufgerufen, bis zum 29. Februar 2020 

einen möglichen Platz zu fotografieren, kurz die Projekt-Idee zu schildern und an das 

Kulturhauptstadtbüro zu schicken. Unter allen Vorschlägen sollen dann mittels Online-Voting 

die beliebtesten ermittelt und in 2020 mit unserer Unterstützung von den Bürgerinnen und 

Bürgern umgesetzt werden. 

Neu in diesem Jahr: Für alle Antragsteller wird eine Konsultationsmöglichkeit angeboten, um 

schon vorab klären zu können, unter welchen Voraussetzungen die Projekte realisierbar sind, 

also welche rechtlichen Rahmenbedingungen mitgedacht werden müssen. Einfach auch, um 

schöne Ideen nicht an Formalien scheitern zu lassen. Wer einen Konsultationstermin wünscht, 

möge dies beim Antrag mit vermerken. 

Die neue Ausschreibungsrunde beginnt.

Nimm platz – 2020!

gemeinschaften schaffen Plätze und Plätze schaffen gemeinschaft – so lautete die idee zu „nimm Platz“ im letzten 
Jahr. Und auch 2020 ruft Chemnitz2025 wieder auf, ungenutzte areale oder Plätze mit eigenen ideen zu füllen. 

erneut sollen Vorhaben gefördert werden, die mit Kreativität neue lieblingsorte in Chemnitz schaffen und kleine Plätze, 
Baulücken oder Brachflächen zu treffpunkten umgestalten wollen.

Dabei soll die Umsetzung der Projekte möglichst viele Menschen zusammen bringen, die sich für einen schönen neuen 
Ort mitten im stadtteil engagieren: zum urbanen gärtnern, zum sporttreiben, zum spielen, zum Feiern, zum grillen, 
zum ausruhen, zum Freunde treffen, zum rodeln, zum Planschen, zum Kunst genießen, zum Musik hören, zum theater 
spielen, zum Kaffee trinken, zum lernen, zum Fahrrad bauen…

neu in diesem Jahr: Für alle antragsteller wird eine Konsultationsmöglichkeit angeboten, um schon vorab klären zu 
können, unter welchen Voraussetzungen die Projekte realisierbar sind, also welche rechtlichen rahmenbedingungen 
mitgedacht werden müssen. einfach auch, um schöne ideen nicht an Formalien scheitern zu lassen. Wer einen Kon-
sultationstermin wünscht, möge dies beim antrag mit vermerken.

Wie im Vorjahr steht pro Platz ein Budget von 2025 euro bereit. eine summe, die eigeninitiative möglich und zugleich 
nötig macht. Denn ziel sind gemeinschaftsprojekte, die viele talente vereinen.

so sollen auch 2020 wieder neue lieblingsorte in Chemnitz ermöglicht werden – manche vielleicht für immer, andere 
nur temporär, aber alle als zeichen für: #2025zusammenDraussen

Projekt einreichen unter: chemnitz2025@stadt-chemnitz.de

Anzeige
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Für jedermann unübersehbar, haben 
in Bernsdorf die Bauarbeiten für den 
künftigen schwimmsportkomplex 
begonnen. Das ehrgeizige ziel der 
inbetriebnahme lautet ende 2022. 
insgesamt sind dafür Kosten von 
21,6 Millionen euro - das 
sind etwa acht Millionen 
euro mehr als nach den 
anfänglichen Planungen 
vorgesehen, davon mehr 
als 11,4 Millionen euro 
Fördermittel aus dem 
Programm „Brücken in 
die zukunft“ nach dem 
sächsischen investitions- 
kraf tstärkungsgesetz. 
Der Bescheid vom Frei- 
staat war bis zum redak-
tionsschluss allerdings 
noch nicht im rathaus 
eingegangen. Der stadt-
rat hatte mit dem Baube-
schluss vom 18. Dezem-
ber 2019 endgültig den 
Weg für das lange und 
kontrovers diskutierte 
Vorhaben freigemacht. 

einher ging der auftrag an die Ver-
waltung, Varianten für die sanierung 
des Freibades Bernsdorf und einen 
Budgetvorschlag für den Doppel-
haushalt 2021/22 zu erarbeiten.

Denn das sommerbad mit seinem 
weit und breit einmaligen 100-Meter-
Becken muss während der Bauarbeiten 
geschlossen bleiben. Mit dem Bauge-
schehen könne ein qualitativer Freibad-
betrieb nicht mehr gewährleistet werden, 

baustelle statt baden in bernsdorf
vorbereitungen für Errichtung des neuen Schwimmsport- 
komplexes haben begonnen – ziel ist Fertigstellung Ende 2022

„DER HAUSGEIST“ · Nr. 31 · Frühjahr 2020
14



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

hieß es dazu aus der stadtverwaltung. 
teile der Badewassertechnik seien zwi-
schenzeitlich zur Wiederverwendung 
eingelagert worden. „geplant ist, das 
Freibad mit der Freibadsaison 2023 - 
dann in ergänzung zum bis dahin bereits 
eröffneten Hallenbad – wiederzueröff-
nen“, teilte die Verwaltung auf HaUs-
geist-anfrage mit. alle anderen städ-
tischen Freibäder würden im zeitraum 
bis dahin zur Verfügung stehen. Für die 
Freibäder in gablenz und Wittgensdorf 
sollte die diesjährige saison am 9. Mai 
beginnen, das Freibad einsiedel folgt 
eine Woche später.

Das gelände des sommerbades Berns-
dorf hat sich landwärts des ehemaligen 
eingangs bereits völlig verändert. so 
wurden ende Januar/anfang Februar 
insgesamt 15 Bäume, die der Baum-
schutzsatzung unterliegen, gefällt. 

anschließend wurden weitere bauvor-
bereitende arbeiten wie die abbrüche 
kleinerer gebäude vorgenommen. Dazu 
kamen weitere rodungen von Bäumen 
und gehölzen, die genehmigungsfrei 
sind. Wie es aus dem rathaus hieß, 
erfolgten die Baumfällungen mit einer 
ökologischen Baubegleitung vor Ort. als 
ersatzmaßnahme sind insgesamt rund 
60 mittel- und großkronige laubbäu-
me vorgesehen. Davon sollen etwa 20 
Bäume vor Ort gepflanzt werden. Wei-
tere Pflanzungen sind an verschiede-
nen standorten im stadtgebiet geplant. 
seit Februar wird außerdem ein großer 
abwasserkanal umverlegt. Bis zum vor-
gesehenen Beginn der Hauptarbeiten 
erfolgen weitere vorbereitende arbeiten 
zum abbruch sowie zur Baufeldfreima-
chung. Die ausschreibungsverfahren für 
die Baustelleneinrichtung und den spezi-
altiefbau wurden im Februar vorbereitet, 

sodass mit einem offiziellen Baustart des 
Vorhabens Mitte 2020 zu rechnen ist.

Anzeige
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Chemnitz 2025 sollte Sache  
aller bürger sein
Entscheidung über Kulturhauptstadt Europas fällt im September –  
Viele Möglichkeiten der Beteiligung „von unten“

Mit der Juryentscheidung vom  
12. Dezember 2019 ist Chemnitz dem 
ziel, Kulturhauptstadt europas 2025 
zu werden, ein großes stück näher ge- 
rückt. Deutsche Mitbewerber sind Hil-
desheim, Hannover, Magdeburg und 
nürnberg. Die entscheidung fällt am 
23. september, zuvor wird die Jury 
vom 14. bis 18. september Chemnitz 
unter die lupe nehmen. Das zweite 
sogenannte Bid Book, die detaillierte 
Bewerbung, muss bis 31. Juli fertig 
sein. Mit lenkungsausschuss, Pro-
grammrat, Kulturbotschaftern, Klub 
2025 und Freundeskreis 2025 sind 
eine reihe von gremien und akteuren 

an der inhaltlichen gestaltung und 
Unterstützung beteiligt, in erster linie 
aber muss „Chemnitz 2025“ eine 
sache aller einwohner und ein laufen-
der Prozess sein.

„Die Jury hat uns bestätigt, dass es 
hier ein hohes Bewusstsein für Bür-
gerbeteiligung gibt. Dies gilt es weiter 
auszubauen. aber: Die Bürger müs-
sen angebote machen. in den stadt-
teilen gibt es wunderbare Möglich-
keiten der Mitwirkung, zum Beispiel 
die Mikroprojekte“, sagt sören Uhle, 
Chef der Chemnitzer Wirtschaftsför-
derungs- und entwicklungsgesell-

schaft mbH (CWe) und Mitglied der 
für die strategie der Bewerbung ver-
antwortlichen städtischen lenkungs-
gruppe. Den Menschen müsse noch 
stärker bewusst werden, dass alle, die 
das leben vor Ort mitgestalten, ob 
Ortsgruppe der Volkssolidarität oder 
Kleingartenverein, ein teil der Kultur in 
Chemnitz seien.

natürlich braucht so ein großvorha-
ben viel geld. Für den Fall des sieges 
im deutschen endausscheid hat die 
sächsische staatsregierung bis zu  
20 Millionen euro reserviert. in diesem 
Jahr gibt der Freistaat zunächst 

Kulturbotschafter  StefanTschök
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600.000 euro. Daneben werden zahl-
reiche Projekte durch sponsoring 
finanziert. Uhle: „nach dem Beispiel 
des stadtjubiläums 2018 können sich 
hier auch Kleinstunternehmen gut ein-
bringen. Die CWe vermittelt da gern. 
Handwerker können auch mit sach-
leistungen statt geld aktiv werden.“ 
Der von Unterstützern aus der Wirt-
schaft gegründete Klub 2025 finan-
ziert u. a. anteilig Projekte des Wett-
bewerbs „nimm Platz“. Die nächsten 
anträge sind bis Juli möglich. „Ob 
Chemnitz den titel bekommt oder 
nicht – wir machen weiter bis 2025“, 
sagt Koordinatorin Cornelia Berndt. 
Die CaWg ist ebenfalls Mitglied des 
Klubs 2025. „Wir bieten uns in unse-
ren Wohngebieten gern als Multiplika-
tor für die große idee an“, versichert 
Unternehmenssprecher Daniel Pfaff. 

größere Vorhaben benötigen umfang-
reiche Vorbereitung, Planung und 
finanzielle Mittel und werden durch 
die stadt gesteuert. Oliver treydel, Ko- 
ordinator der Bürgerplattform Mitte- 
Ost, hofft, dass im rahmen von 
„Chemnitz 2025“ der angedachte 
Bürgerpark zwischen Carl-von Ossie-
tzky- und Hans-ziegler-straße end-
lich gestalt annimmt. Dies wäre eine 
echte Bereicherung für gablenz, von 
der verschiedene alters- und inte-
ressengruppen profitieren würden. 
Planungsmittel sind laut treydel jetzt 
freigegeben. eine andere, vor allem 
identitätsstiftende und ökologisch in- 
teressante idee ist die weitere Frei-
legung des gablenzbaches. sie ist 
Bestandteil des Projektes „stadt am 
Fluss“, das bei der gestaltung so-
genannter interventionsflächen ganz 
weit oben steht. im Yorckgebiet dage- 
gen sei durchaus noch luft nach oben 
hinsichtlich der etablierung des Kul- 
turhauptstadt-gedankens, so treydel.

HAUSGEIST-Fragen an Stefan Tschök, 
Kulturbotschafter und Mitglied des 
Programmbeirates von „Chemnitz 
2025“

Was hat Sie bewogen, sich als Bot-
schafter zu engagieren? Was tun Sie 
in dieser Funktion?
Dafür gibt es drei gründe. erstens 
sehe ich sowohl im titelgewinn aber 
auch bereits in der Phase der Bewer-
bung ein riesiges Potential hinsichtlich 
der stadtentwicklung, aber auch hin-
sichtlich des Bekanntheitsgrades der 
stadt im europäischen Kontext. zwei-
tens schätze ich mich selbst als einen 
kulturell interessierten Menschen ein, 
der drittens über ein gutes netzwerk 
verfügt. Und diese drei Punkte versu-
che ich, in meiner Funktion als Kultur-
botschafter im sinne der Bewerbung 
zur geltung zu bringen.

Glauben Sie, dass die Idee der Kul-
turhauptstadt überall in Chemnitz 
bereits auf ausreichend fruchtbaren 
Boden fällt? Wo gibt es vielleicht 
noch (Er-)Klärungsbedarf?
natürlich habe auch ich keinen Blick 
„auf die ganze stadt", aber es dürfte 
zwischenzeitlich schon schwer gewor-
den sein, als Chemnitzer noch nie von 
der idee gehört zu haben. aber gehört 
zu haben und von der idee überzeugt 
oder gar begeistert zu sein, sind natür-
lich zwei Paar schuhe. erklärungsbe-
darf erkenne ich vor allem darin darzu-
stellen, dass es eben um mehr geht als 
ein Kulturprogramm für ein Jahr, das 
auch noch gefühlt weit entfernt ist, 
aufzustellen, sondern dass jetzt eine 
fast einmalige Chance da ist, stadt- 
und Kulturentwicklung sozusagen aus 
einem guss voranzubringen.

Was sind aus Ihrer Sicht die wich-
tigsten Schritte bis zum Sommer, 
damit Chemnitz die nächste Hürde 
nimmt?
Jetzt geht es darum, die zweite Fas-
sung des Bewerbungsbuches in hoher 
Qualität fertigzustellen und den Jury-
besuch sehr gut vorzubereiten. Die 
Jury hat ja im Dezember ganz konkrete 
Hinweise gegeben, an welchen stellen 
die Bewerbung noch geschärft wer-
den sollte. Über diese Dinge sprechen 
wir sehr konkret und substanziell auch 
im Programmrat. Und wir alle, die wir 
in den unterschiedlichsten gremien 
arbeiten, müssen beharrlich weiter für 
die idee werben, mit den guten argu-
menten, die da sind und ohne Polemik. 
Wenn mich zum Beispiel jemand in 
meiner Funktion als Kulturbotschafter 
anspricht, dann komme ich gern in die 
unterschiedlichsten gesprächsrun-
den, um mich mit Chemnitzerinnen 
und Chemnitzern zu dem thema aus-
zutauschen.

Mit welchen Initiativen können sich 
Bürger, Vereine oder auch Unter-
nehmen noch in den Bewerbungs-
prozess einbringen? Was raten Sie 
hinsichtlich der Vorgehensweise?
ideen, Projekte und initiativen sind 
nach wie vor gefragt, aber man sollte 
nicht gram sein, wenn man nicht sofort 
für seine idee eine zusage erhält. 
Dabei gibt es nach meiner Meinung 
keine Denkverbote, denn Kultur ist 
ein viel weiter gefasster Begriff als 
Kunst. gegenwärtig wird wirklich alles 
gesammelt. Wer schneller mit einer 
idee zum zuge kommen möchte, sollte 
versuchen, ein Mikroprojekt zu starten. 
Dafür gibt es sogar eine Förderung. 
näheres erklärt die Homepage 

www.chemnitz2025.dewww.chemnitz2025.de
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Das Firmenportrait
heizung und Sanitär verlangen den Fachmann

Die meisten Mitglieder, die im rah-
men des CaWg-Programms „MOBil 
bleiben“ ihr Bad umbauen lassen, 
haben in den letzten Jahren Bekannt-
schaft mit der Firma reuschel & 
schurig gemacht. Der installations-
betrieb ist in diesen Fällen der zent-
rale ansprechpartner im auftrag der 
Wohnungsgenossenschaft. neben 
dem Verlegen der leitungen und 
anschlüsse sowie einbau neuer 
Duschen und toiletten managt die 
Firma auch das gesamte „Drumher-
um“ mit Fliesenlegen, Malerarbeiten, 
Koordinierung des Bauablaufs usw. 
ein gutes zusammenwirken mit den 
Mitgliedern ist dabei selbstverständ-
lich. „in der regel dauert ein Badum-
bau von Wanne auf Dusche zwei bis 
sechs tage, eine komplette Badsa-
nierung etwa zehn arbeitstage“, 
sagt thomas reuschel. seine leute 
verlassen die Baustelle besenrein, 
die Feinreinigung erledigen externe 
Partner. enge und zuverlässige Part-
nerschaften im Bereich elektroins-
tallation, Maler-/tischlerarbeiten und 
Fensterbau erlauben auch die Über-
nahme umfangreicherer aufträge 

als generalunternehmer bis zu einer 
gewissen größe, etwa bei Wohnungs-
zusammenlegungen, die auch bei der 
CaWg im Programm „Wir bauen ihren 
Wunschgrundriss“ realisiert werden.
Der 55-jährige reuschel und sein 
gleichaltriger Kollege Jens schu-
rig haben sich 1992 als Meister aus 
einem Privatbetrieb heraus selbst-
ständig gemacht. angefangen haben 
sie zu zweit, heute zählt der Betrieb 
46 Mitarbeiter. Das Wachstum hatte 
auch mehrere Umzüge zur Folge. seit 
mittlerweile 13 Jahren ist das eigene 
Firmengebäude an der Planitzwiese 
der endgültige sitz. Das leistungs-
spektrum der reuschel & schurig 
installationsbetrieb gmbH umfasst 
sanitär-, Heizungs- und gasinstalla-
tion sowie die ergänzenden gewer-
ke trockenbau, Fliesenleger- und 
Fußbodenarbeiten. in der Firma sind 
mehrere Meister beschäftigt. Die bei-
den Chefs sehen die zwar umstrit-
tene, aber gesetzlich gerade wieder 
etwas verschärfte Meisterpflicht im 
Handwerk als etwas sehr Wichtiges 
an. Der Meister sei garant für Quali-
tät im Betrieb, außerdem lerne man in 

der Meisterschule die grundlagen der 
Unternehmensführung. „installateure 
haben oft mit Materialien zu tun, wo 
es um leib und leben geht. aus Ver-
antwortung gegenüber Mensch und 
immobilie sind geprüfte Fachkennt-
nisse unabdingbar“, fügt reuschel 
hinzu.

neben Objekten im auftrag der stadt-
verwaltung, beispielsweise Kindergär-
ten, schulen und Kultureinrichtungen, 
sind die großen Wohnungsunterneh-
men der stadt seit Jahren ein stabi-
ler Kundenkreis, 20 bis 30 Prozent 
sind Privatkunden. Die großvermieter 
verfügen in der Mehrzahl über Woh-
nungen in Plattenbauten, die je nach 
typ und entstehungszeit sehr unter-
schiedlich sind. trotz bereits erfolgter 
sanierungen im großen Maßstab gibt 
es dort immer wieder zu tun. „Die ers-
ten sanierungen nach der Wende sind 
mehr als 25 Jahre her, da muss man-
che technik schon wieder erneuert 
werden. außerdem wollen die Men-
schen immer individueller wohnen“, 
sagt reuschel. Während die Wär-
meversorgung nach wie vor zumeist 

Installationsbetrieb Reuschel & Schurig setzt bei umbau und 
Modernisierung auf bewährte partnerschaften
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über das Chemnitzer Fernwärmenetz 
erfolgt und nur selten dezentral, sind 
die gasanschlüsse in den Wohnungen 
größtenteils verschwunden. stattdes-
sen gibt es elektroherde und eine 
zentrale Warmwasserversorgung. Die 
installateure von reuschel & schurig 
haben die Umstellung vielfach begleitet.
aktuell sind individuelle Wohnungs-
umbauten ein großes thema. thomas 
reuschel kommt fast ins schwärmen, 
wenn er beschreibt, was da alles 
möglich ist: vom Feng-shui-Prinzip 
über anti-elektrosmog-installationen 
bis zu allergenarmen Materialien. 
generell wird darauf geachtet, keine 
gesundheitsgefährdenden stoffe zu 
verwenden. energie- und wasser-
sparende Produkte könnten außer-
dem an Bedeutung gewinnen. zu den 
Besonderheiten bei der CaWg zählt 
reuschel die sogenannten „shabby 
Chic-Wohnungen“ mit ihren nostal-
gischen Bädern, aber auch arbeiten 
in der gartenstadt gablenzsiedlung, 
wo die sehr unterschiedlichen Woh-
nungsformen immer individuelle Pla-
nungen verlangen. in Plattenbauten 
werden oft ehemals in ihrer Funktion 
vorbestimmte räume für andere zwe-
cke umgebaut. so kann in der groß-
platte das Kinderzimmer zur großen 
Küche, die Küche zum Bad und das 
Bad zum Hauswirtschaftsraum wer-
den oder aber Küche und Bad werden 

zusammengelegt zu einer attraktiven 
Wohlfühloase. „technisch kein Prob-
lem“, sagt der Fachmann. Die neuen 
leitungen könnten in einer zwischen-
decke oder unter Podesten verlegt 
werden. nur die Wartungsmöglichkeit 
muss gegeben sein. Der idealfall sind 
aber natürlich übereinander liegende 
Wohnungen nach gleichem Prinzip. 
schließlich soll das ganze für Vermie-
ter und Mieter bezahlbar bleiben. 
insgesamt ist thomas reuschel und 
Jens schurig mit Blick auf die Woh-
nungssituation in Chemnitz um auf-
träge nicht bange. es gibt noch eine 
reihe von altbauten zu modernisie-

ren und der altersgerechte Umbau 
wird weiter voranschreiten.  Mit den 
verschiedenen gewerken unter einem 
Dach ist der Meisterbetrieb da gut 
aufgestellt. nur mit dem Berufsnach-
wuchs sieht es nicht ganz so rosig 
aus. „Wir brauchen dringend Klemp-
ner“, sagt reuschel. auch eine eige-
ne lehrausbildung sei möglich, aber 
mittlerweile sind so gut wie keine azu-
bis mehr zu bekommen, wie er fest-
stellen musste. trotzdem bietet das 
Unternehmen für interessierte schüler 
Praktika an. 

Geschäftsführer Thomas reuschel, Bauleiter Timo Merz, Chefsekretärin ines peters und 
Geschäftsführer Jens Schurig (v.l.n.r.) im Büro.

Shabby Chic - Bad der CAWG eG in der Charlottenstraße
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Ist die hausarztversorgung
ein Notfall?
Chemnitz “drohend unterversorgt“ – mit Weiterbildung vor Ort, gezielter 
Werbung, neuem Studienangebot und finanzieller Förderung wird versucht 
gegenzusteuern

Übervolle Wartezimmer, langes War-
ten trotz Bestellzeit, annahmestopp 
für neue Patienten, schließzeiten ohne 
Vertretung in der nähe sind in Chem-
nitzer Hausarztpraxen leider alltag. 
Der Verdacht liegt nahe, dass in der 
stadt ein Hausarzt-notstand herrscht. 
Der im Januar von der Kassenärzt-
lichen Vereinigung sachsen (KVs) 
veröffentlichte neueste sächsische 
Bedarfsplan weist für Chemnitz einen 
Versorgungsgrad bei Hausärzten von 
87,1 Prozent und die Möglichkeit der 
zulassung von 39,5 Hausarztstellen 
aus. im vergangenen Jahr waren es 
noch 90,9 Prozent und 31 stellen. 
Jedoch wurden 2019 die Berech-

nungsgrundlagen geändert. Durch 
einen sogenannten Morbiditätsfaktor 
werden alter, geschlecht und chroni-
sche Krankheiten der Bevölkerung im 
jeweiligen Versorgungsgebiet besser 
berücksichtigt.

„Wir sind hier etwas älter und kränker 
als der Durchschnitt“, sagt Carmen 
Baumgart, geschäftsführerin der 
KVs-Bezirksgeschäftsstelle Chem-
nitz. sie spricht für die stadt von „dro-
hender Unterversorgung“ bei Haus-
ärzten. als richtig kritisch gilt, wenn 
in einem Versorgungsgebiet weniger 
als 75 Prozent der Hausarztstellen 
(bei Fachärzten 50 Prozent) besetzt 

sind. Wie die situation in einzelnen 
stadtteilen ist, konnte Der HaUs-
geist weder bei der KVs noch bei der 
stadtverwaltung oder der Chemnitzer 
Wirtschaftsförderung (CWe) in erfah-
rung bringen. Jedoch gäbe es eine 
ist-analyse von 2018 und ergebnisse 
einer Hausärzte-Befragung, die u. a. 
Praxisschließungen bis 2030 umfasse. 
„Die relation zwischen arztsitzen und 
Bevölkerungsdichte stimmt einigerma-
ßen – bei einer gewissen Konzentrati-
on im stadtzentrum“, sagt Baumgart. 
Planungsbereich sei das gesamte 
stadtgebiet. Den konkreten niederlas-
sungsort könne man nicht vorschrei-
ben, nur versuchen zu steuern.

Unterversorgung

Ärztemangel und
Praxis-Schließungen

Förderung
Gesundheit

Ausbildung
Nachwuchs
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als Ursachen für den Ärztemangel 
gelten gemeinhin die zu geringe zahl 
von Medizinstudenten, ein zuneh-
mender Behandlungsbedarf bei der 
Bevölkerung, die altersstruktur der 
Mediziner selbst und ein sich verän-
derndes Berufsbild der jungen Men-
schen. Dem versuchen verschiedene 
ebenen entgegen zu wirken.

aus der Chemnitzer Ärzteschaft her-
aus wurde 2015 der Weiterbildungs-
verbund (WBV) „initiative Hausärzte 
für Chemnitz“ gegründet, der nie-
dergelassene Ärzte als Weiterbilder 
gewinnen und junge Kollegen an die 
Praxis-tätigkeit heranführen will. 
seit drei Jahren ist die CWe daran 
beteiligt und außerdem vom stadtrat 
beauftragt, sich ums generelle „Ärzte-
Marketing“ für Chemnitz zu kümmern. 
„nach fünfjährigem Bestehen des 
Weiterbildungsverbundes sind für das 
Jahr 2020 die ersten Facharztprüfun-
gen von betreuten nachwuchsmedizi-
nern geplant, die Praxisübernahmen 
und –gründungen in Chemnitz und 
der region planen. 

Diesem ergebnis ging eine fünfjähri-
ge Betreuung der Weiterbildungszeit 
voraus, wo der WBV gemeinsam mit 
den Chemnitzer Krankenhäusern und 
Hausarztpraxen die ausbildung der 
angehenden Hausärzte zwischen den 
einrichtungen koordiniert hat“, erläu-
tert laura thieme, die bei der CWe 
den Bereich gesundheitsmanage-
ment verantwortet. zusätzlich seien 
über Ärztemessen, aber auch eigene 
Veranstaltungen wie „Doctor’s Bingo 
– Und wo landest Du in Chemnitz?“ 
nachwuchsmediziner gewonnen wor-
den. aber auch etablierte Fachärzte 

sähen in Chemnitz Möglichkeiten, sich 
niederzulassen bzw. ihre berufliche 
Perspektive zu verändern. Chemnitz 
gälte unter Medizinern oft als geheim-
tipp. Die medizinische Qualität und 
fachlichen ausrichtungen der Kran-
kenhäuser und arztpraxen seien über 
die stadtgrenzen hinaus bekannt. 

CWe-Chef sören Uhle spricht ins-
gesamt von einer bis zwei Handvoll 
Vermittlungen. „es ist enorm wich-
tig, die Community zu pflegen. Wir 
verteilen keine lockmittel, sondern 
bringen Botschaften „rüber“, betont 
er und fügt hinzu: „Was wir an subs-
tanzieller Vorarbeit leisten, tun wir für 
die nächsten Jahre. schließlich reden 
wir bei der Medizinerausbildung von 
Dekaden. 2025 wird ein gutes Jahr 
sein, um Bilanz zu ziehen.“ 

zudem wurde 2019 in sachsen noch 
unter der vorherigen landesregierung 
ein Bündnis gegen den Ärzteman-
gel mit verschiedenen Maßnahmen 
geschlossen. speziell auf die hiesige 
region ausgerichtet, soll ab Herbst 
2020 ein Medizinstudium in Chemnitz 
etabliert werden. Das Medizinstudium 
MediC („Modellstudiengang Human-
medizin der tU Dresden am Campus 
Chemnitz“) ist ein studiengang der tU 
Dresden. Die geplanten 50 studieren-
den sind dort immatrikuliert und wer-
den in Chemnitz in zusammenarbeit 
mit dem Klinikum Chemnitz ausgebil-
det. Für aussagen zu Bewerberzahlen 
war es bei HaUsgeist-redaktions-
schluss noch zu früh. zur steigerung 
der studentenzahlen in der Medizin 
gibt es außerdem seit 2013 eine Ver-
einbarung mit der ungarischen Uni-
versität Pecs, wonach die KVs pro 

Jahr 20 (künftig 40) studienplätze 
finanziert, wenn sich die absolventen 
als Hausärzte in sachsen niederlas-
sen. Wie Baumgart einräumt, hat sich 
allerdings aus dem ersten Jahrgang, 
der 2019 in die Weiterbildung ging, 
niemand für Chemnitz entschieden.

Ob in zukunft die hausärztliche Ver-
sorgung in Chemnitz eher durch nie-
dergelassene Ärzte in eigener Praxis 
oder angestellte in einem Medizini-
schen Versorgungszentrum (MVz) 
erfolgt, darüber gibt es keine eindeu-
tige aussage. „im Bereich der ambu-
lanten medizinischen Versorgung ist 
deutschlandweit ein trend zur MVz-
anstellung zu verzeichnen. in Chem-
nitz nehmen wir jedoch einen vagen 
trend wahr, dass sich allgemeinme-
diziner von MVzs trennen und eigene 
Praxen gründen oder sich bei Fach-
arztkollegen in anstellung begeben“, 
sagt thieme.

Die KVs beobachtet sowohl, dass Ärzte 
eine anstellung präferieren, wie auch, 
dass junge Mediziner nicht ins MVz 
wollen. es würden auch nicht alle Kin-
der die Praxis der eltern übernehmen. 
auf alle Fälle, so Baumgart, sei jeder 
niedergelassene arzt gut beraten, sich 
rechtzeitig um einen nachfolger zu 
kümmern. Breite Unterstützungsmög-
lichkeiten seien vorhanden. Und Bür-
ger, die z. B. wegen Praxisschließung 
oder zuzug schwierigkeiten haben, 
einen Hausarzt zu finden, bittet sie um 
etwas geduld bei der suche.

Diagnose:
Ärztemangel
Behandlung:

Medizinstudium

Wenn jemand akut erkrankt 
ist, wird ein Arzt den 

Patienten nicht wegschicken.
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„Sehr geehrtes redaktionsteam,

herzlichen Dank ihnen und dem redakti-
onsteam für den hausgeist-nr. 30!
insbesondere das Gespräch mit den herren 
Schilling und Koch zu Fragen der Umwelt hat 
mich beeindruckt und auf Seite 25 wird sogar 
von „Bereitstellung von Flächen etc.“ berichtet. 
nun habe ich, wohnhaft in einem der „rekons-
truktions-häuser“ in vielen Gesprächen festge-
stellt, dass die umfangreichen Außenarbeiten 
für die Feuerwehrzufahrten, die die wenigen 
Grünflächen vor den häusern Kutusowstraße 
80 bis 94 vernichten, auf Unverständnis bei 
den Anwohnern stoßen (insbesondere auch der 
riesige Tanz-platz zwischen haus 108 und dem 
Kinderheim). Das hat einen Unmut der Anwoh-
ner zur Folge!

nun gehe ich davon aus, dass die projektierung 
der CAWG eG diese Arbeiten sicherlich niChT 
aus „freien Stücken“ machen lässt, obwohl 
auch die Mitarbeiter der ausführenden Betrie-
be über diesen Aufwand den Kopf schütteln. 
ich schlage deshalb vor, dass ein kompetenter 
Mitarbeiter der Feuerwehr die notwendigkeit 
der Baumaßnahmen erläutert und begründet 
und dies im hausgeist 31 veröffentlicht wird.
halten Sie, ihr redaktionsteam und die Leitung 
der Genossenschaft das für machbar?
ich meine, das ist im interesse eines guten 
verständnisvollen Zusammenhaltes in der 
Genossenschaft sinnvoll.

Mit freundlichem Gruß
hans Werner
Kutusowstraße 92“

sehr geehrter Herr Werner,

vielen Dank für ihre kritischen aber 
auch lobenden Worte.

Die Baumaßnahmen am und im Wohn-
gebäude Kutusowstraße 80 – 108, spe-
ziell der einbau der aufzugsanlagen und 
der anbau neuer Balkonanlagen sind 
„baugenehmigungspflichtige“ Bauvor-
haben. ausschlaggebend ist hierbei 
die sächsische Bauordnung in der 
aktuellsten Fassung. Das heißt, dass 
für die eingangs benannten Maßnah-
men die derzeit geltenden technischen 
und sicherheitsrelevanten Forderun-
gen einzuhalten und zu erfüllen sind. 
Das eigentliche Baujahr des gebäudes 
bleibt dabei außer Betracht.

im speziellen Fall musste zur errei-
chung der genehmigungsfähigkeit 
des Vorhabens im rahmen des gefor-
derten Baugenehmigungsverfahrens 
ein Brandschutzkonzept durch einen 
„qualifizierten Brandschutzplaner“ 
erarbeitet werden. Dieses Brand-
schutzkonzept wurde im rahmen einer 
Ortsbesichtigung mit dem zuständigen 
Vertreter der Feuerwehr Chemnitz und 
im Beisein der Bauleitung der genos-

senschaft erörtert und abgestimmt.

neben den Forderungen des einbaus 
von dicht- und selbstschließenden 
türen, der gewährleistung von rauch-
ableitungen und einer genügenden 
löschwasserversorgung stellten die 
Forderungen an evakuierungsmöglich-
keiten einen zentralen Punkt dar. so 
galt es im Bereich der Hauseingänge 
Feuerwehraufstellflächen zu schaffen. 
im giebelbereich des Wohngebäu-
des Kutusowstraße 108 wurden die 
Feuerwehrbewegungsflächen im ist-
zustand als vollkommen unzureichend 
angesehen. Hier mussten zur absiche-
rung einer reibungslosen evakuierung 
und eines notwendigen löschangriffs 
durch die Feuerwehr im ernstfall neue 
aufstell- und Bewegungsflächen her-
gestellt werden. Diese grundforderung 
hatte die Fällung zahlreicher Bäume im 
giebelbereich der Kutusowstraße 108 
zur Folge.

Die erfüllung des Brandschutzkonzep-
tes war Voraussetzung für die erteilung 
der Baugenehmigung zum einbau der 
aufzugsanlagen und zum anbau neuer 
Balkonanlagen am  gesamten Wohn-
gebäude Kutusowstraße 80 – 108.

Die Kutusowstraße vor Sanierungsbeginn
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es ist keine selbstverständlichkeit 
und verdient ein aufrichtiges Danke-
schön des Vorstandes und aller Mit-
arbeiter der CaWg eg. Wofür? Für 
die geduld, die Weitsicht und zum 
teil auch die leidensfähigkeit, die die 
genossenschaftsmitglieder immer 
wieder beweisen, wenn leere Woh-
nungen ausgebaut werden. Dies hat 
in den letzten Jahren nicht nur in der 
anzahl der Fälle, sondern auch bezo-
gen auf den jeweiligen Umfang der 
notwendigen Baumaßnahmen deut-
lich zugenommen. es hat sich dabei 
gezeigt, dass die CaWg-Mitglieder 
gut informiert sind und wissen, dass 
dies zum langfristigen abbau des 
leerstandes und damit zum erhalt 
der genossenschaft einen essentiel-
len Beitrag leistet.

allein im ersten Quartal 2020 wur-
den mehr als 160 leerwohnungs-
ausbauten auf den Weg gebracht. in 
den zurückliegenden Jahren hat sich 
mehr und mehr herauskristallisiert, 
dass das ein notwendiges „Muss“ ist, 
d. h. die Wohnungen sind mit einem 
„einfachen Malern“ und „neuem Fuß-
boden“ nicht vermietbar. sie sind 

vielmehr komplett instandzusetzen 
und bezugsfertig herzurichten. 

Warum das so ist – dafür gibt es zwei 
Hauptgründe: zum einen hinterlassen 
fertig ausgebaute Wohnungen einen 
deutlich nachhaltigeren eindruck bei 
interessenten als Wohnungen, die 
sich noch im „rückgabezustand“ 

des Vorbewohners befinden und 
zuvor teilweise 40 Jahre durchgän-
gig bewohnt waren. zum anderen 
benötigen mehr und mehr Kunden 
die neue Wohnung möglichst sofort 
oder innerhalb einer sehr kurzen zeit-
spanne, wodurch bei ausbauzeiten 
von durchschnittlich 10 Wochen viele 
Wohnungen durchs „raster“ fallen.

leerwohnungsausbau mit teils 
lärmintensiven phasen
Die CAWG eG bedankt sich bei allen bewohnern
für ihr verständnis

eine fertige Vorausbauwohnung in der Zeisigwaldstraße

ein fertiger Wunschgrundriss in der
ernst-enge-Straße
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50 Jahre hausgemeinschaft C.-v.-Ossietzky-Str. 196
Jubiläumsfeier in der 
„Gaststätte Geibelhöhe“

am 11. Oktober 2019 feierte die Haus-
gemeinschaft der C.-v.-Ossietzky-

str. 196 ihr 50-jähriges Jubiläum. es 
wurde viel gelacht und natürlich die 
gelegenheit genutzt, ausgiebig über 
die guten alten zeiten zu sprechen. 
noch immer wohnen 14 Mietparteien 

der 1. stunde im Haus. Davon waren 
10 zur Feier anwesend.

Die CaWg eg gratuliert ganz herzlich 
und bedankt sich für das Bildmaterial.
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InteressIert? E-Mail: neuewohnung@cawg.de 
Telefon: 0371 4502-160 | cawg.de/Moebliert

MöBLIerTe 
WOhNuNGEN

Die CaWg eg bietet komplett möblierte 
Wohnungen in verschiedenen größen und 
lagen von Chemnitz.

Für alle Wohnungen gilt:
 sofort bezugsfertig (wenn aktuell verfügbar)
 Kabelfernsehen mit HD inklusive
 Hausreinigung durch Fachfirma inklusive
 Winterdienst durch Fachfirma inklusive



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

NEuE MITARbEITERINNEN  
uND MITARbEITER

Frau Franziska Treuner  
ab 1. Oktober 2020 wird 
auch sie nach ihrer eltern-
zeit wieder im Dienst sein 
und ins team der Wohnbe-
rater zurückkehren.

sie ist zu erreichen unter: 
Tel. 4502-165 

Frau Stefanie Wandelt 
aus der elternzeit zurück 
ist Frau stefanie Wandelt, 
zuständig für Finanzierung 
und liegenschaften.

sie ist zu erreichen unter: 
Tel. 4502-106

Frau Regine Speckmann 
nahm am 2. März 2020 ihre tätigkeit in der Buchhaltung auf und kümmert sich zukünf-
tig um die so genannte genossenschaftsbuchhaltung. gleichzeitig unterstützt Frau 
speckmann den „rechnungseingang“ und vertritt nach abschluss der einarbeitung 
die Kassenbeauftragten im schichtdienst.

sie ist zu erreichen unter:  Tel. 4502-143
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STADTTEIl-pOSTER: Die CAWG aus der vogelperspektive: Ahornhöfe
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STADTTEIl-pOSTER: Die CAWG aus der vogelperspektive: Ahornhöfe
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Auflösung aus heft Nr. 30
Lösungswort: „WunSChGRunDRISS“

Wir gratulieren
zum 1. preis:

2. - 3. preis 4. - 10. preis 11. - 20. preis

Fast 240 Gewinnspielkarten gingen diesmal in der hAuSGEIST-Redaktion ein. und das 
sind die 20 glücklichen Gewinner:

Viel Freude mit den gewonnenen Preisen  
wünscht die CAWG eG!

ein Studio-Gutschein für das 
„Flexx-Fitness“, einsetzbar

für alle angebotenen 
Leistungen (auch Sauna)

im Wert von 250 €

Katja lotze

Je ein EDEKA-Gutschein 
im Wert von 10 €

roland estler 

erika Kreller 

regina Böse

Michael Müller 

Helga Walther 

Christine Hertwig

roswita riedel

Je ein CAWG 
Überraschungspaket

Petra Kochsiek

gabriele rösch

Volker reichert

Hannelore Häßler

Frank auerbach

Manuela Hösel

Waltraud Friedrich-ebert 

Peter teubner 

gudrun schütten

Hella Jugelt

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

angelika Berg-Merkel

Jolan reichl

Wir gratulieren den weiteren Gewinnern
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roman Clauß (links) und Jens Beier im Gespräch mit Flexx-Mitgliedern



Tapetenwechsel gefällig? Dann freuen Sie sich auf ein unvergessliches Wochenende bei 
uns in der Köhlerhütte – wir freuen uns auf Ihren Besuch.

2. – 3. PREIS:
je ein tank-gutschein  
im Wert von 50 €

4. – 10. PREIS:
je ein eDeKa-gutschein  
im Wert von 10 €

11. – 20. PREIS:
je ein CaWg-
Überraschungspaket

1. PREIS:

ein Gutschein für  
2 Übernachtungen  
im gemütlichen
Doppelzimmer und 
Speisen und Getränke 
im Wert
von 35,00 Euro vom 
hotel und Restaurant 
Köhlerhütte

im Wert von 

250 € 

AnzeigeAnzeige

Neue  
Wohnung?

Das können Sie diesmal gewinnen:
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Das können 
Sie diesmal 
gewinnen:

1. PREIS:

ein Gutschein für 
2 Übernachtungen 
im DZ vom hotel 
und Restaurant 
Köhlerhütte im 
Wert von 250 €

2. – 3. PREIS:

je ein tank-gutschein
im Wert von 50 €

4. – 10. Preis:

je ein eDeKa-gutschein 
im Wert von 10 €

11. – 20. Preis:

je ein CaWg-
Überraschungspaket

einsendeschluss ist der 
30. Juni 2020!

Die redaktion wünscht  
ihnen viel erfolg.

www.ratehase.de

9

4

3 8

5

7

1211

2

6

10

1

elektrische
Energie

Initialen v.
Musiker/in
... Osbourne
(*1948)

deut.
Stadt bei
Bielefeld

Abk. für:
Doktor der
Medizin
(2 W.)

Rippe
eines Heiz-
körpers

Initialen v.
Fußballer
... Lahm
(*1983)

Abk. für:
das Yttrium
(Element)

Fluss in
Piemont
(Italien)

engl. für:
wirklich

Initialen v.
Sänger/in
... Orbison
(1936-1988)

deut.
Schausp.,
... Horn
(*1980)

Behälter
für
Schmier-
mittel

Wahlspruch,
Losung

Initialen
der Minelli

Abk. für:
Evange-
lischer
Arbeitskreis

Neu-Delhi
ist die
Haupstadt
von ...

lat. für:
Liebe

albernes
Benehmen

Nobelpreis
Medizin
1972, Gerald
M. ...

italienische
Automarke

amerik.
Autor
1909-1995
(Burl)

Abk. für:
Institut
Laue-
Langevin

Initialen
der
Leandros

Abk.:
Kundendienst

deut.
Historiker,
Ewald ...
(*1962)

norweg.
Ort nord-
östlich
von Oslo

Abk. für
Geistiges
Eigentum

etwas
aus dem
Inneren
entfernen

engl.
Rockband,
... Stones

dt. Flieger,
Ernst,
1896-1941

Nymphe
in der
griech.
Mythologie

engl. für:
Alter

Ach, du bist
ja ...
süß!!!

Abk. für:
Deutscher
Sprachatlas

Kfz-Z. von
Unna

brit.
Schausp.,
Jason ...
(*1972)

up to date
(ugs.)

Abk. für
zur
Disposition

Amateur,
Halbwisser,
Laie

Stephen-King-
Verfilmung
(englisch)

Kfz-Z. von
Emsland

recht-
sprechende
Gewalt

Kfz-Z. von
Neuburg an
der Donau

Abk. für:
Talent
im
Land

amerik.
Filmreg.,
... Welles
1915-1985

Nebenfluß
der Havel

chem.
Zeichen für:
Silber

Goliath war
größer ...
David

Hat das Kfz
Kennzeichen:
PCH

Abk. für:
Mit
freundlichen
Grüßen

Abk. für
Forschung
und
Entwicklung

Bruder des
Elektra der
griech.
Mythologie

Abk. für:
Associated
Press

Initialen v.
Politiker/in
Roman ...
(*1934)

französisch
für:
und

deut.
Sängerin,
... Bronstein
(*1983)

idyllischer
Bundesstaat
im Osten
der USA

engl. für:
Ratten

ital.
Stadt in
der
Toskana

Initialen v.
Sänger/in
... Remmler
(*1946)

Kfz-Z. von
Schwandorf

Staats-
präsident
von China
1893-1976

Abk. für:
Allgemeine
Hafenordnung

weidmännisch
für Iltis

Initialen
von
Einstein

Länder
Code von
Südafrika

Abk.: zum
Beispiel

Hit Album
von Herbert
Grönemeyer
(1988)

persischer
Mondgott

Abk. für:
Zone of
Avoidance

Abk. für:
Archiv für
Handel und
Industrie

Weltraum-
organisation
Europas

engl. für:
Schlafzimmer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Das lösungs-
wort lautet:
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im Februar 2020 erhielten alle Mit-
glieder unserer genossenschaft ein 
informationsschreiben zu dem Ver-
handlungstermin am 9. Juli 2020 über 
eine nichtigkeitsfeststellungsklage 
aller Beschlüsse der ordentlichen 
Vertreterversammlung vom 20. Juni 
2019 am landgericht Chemnitz. auf-
grund einer Vielzahl von nachfragen 
möchten wir ihnen dazu kurz die Hin-
tergründe und Folgen erläutern.

seit in der außerordentlichen Vertre-
terversammlung vom 19. september 
2018 die Bestellung eines Mitglieds 
des aufsichtsrates widerrufen wurde, 
kommt es aufgrund seiner dennoch 
weiterhin bestehenden Mitgliedschaft 
in der genossenschaft zu wiederhol-
ten rechtlichen auseinandersetzun-
gen.

so wurde die Wirksamkeit des Wider-
rufs vom 19. september 2018 als 

auch die gültigkeit der Beschlussfas-
sungen in der nachfolgenden ordent-
lichen Vertreterversammlung vom  
20. Juni 2019 durch das o. g. ehe-
malige Mitglied des aufsichtsrates 
bezweifelt. letztere umfassen auch 
die novellierung der satzung.

aufgrund der in diesem zusammen-
hang eingereichten nichtigkeitsfest-
stellungsklage setzte das register-
gericht Chemnitz die eintragung der 
novellierten satzung vorerst aus. Da 
die satzungsänderungen erst mit 
eintragung im register Wirksam-
keit entfalten, bedeutet dies für die 
genossenschaft ein vorläufiges Wei-
terarbeiten auf der grundlage der bis-
herigen satzung.

Der genossenschaft wurde sowohl 
vom interessensbereich unseres woh-
nungswirtschaftlichen Verbandes, 
der uns begleitenden rechtsanwalts-

kanzlei als auch von dem testierenden 
Prüfungsverband bestätigt, dass die 
Durchführung der Versammlungen 
auf grundlage von genossenschafts-
gesetz sowie satzung erfolgt und kei-
nerlei nichtigkeitsgründe ersichtlich 
sind. Das ergebnis des rechtsstreits 
ist jedoch abzuwarten.

zusammenfassend können wir ihnen 
versichern, dass die genossenschaft 
weiterhin uneingeschränkt hand-
lungsfähig ist und aus heutiger sicht 
kein wesentlicher wirtschaftlicher 
schaden entstehen wird. 

Für weitere Fragen stehen ihnen die 
Mitglieder des Vorstandes jederzeit 
gern zur Verfügung.

Der Vorstand 

Juristische Auseinandersetzungen 
unserer Genossenschaft

Post: CAWG eG • Postfach 1119 • 09052 Chemnitz

Tel.: 0371 4502-0
Fax: 0371 4502-104
E-Mail: info@cawg.de • www.cawg.de

Sprechzeiten:
montags  15 - 18 Uhr
dienstags 9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr
donnerstags 15 - 18 Uhr
und nach Vereinbarung

Chemnitzer Allgemeine
Wohnungsbaugenossenschaft eG
Olbersdorfer Straße 25 • 09127 Chemnitz

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Thomas Tillmann

Vorstand:
Thomas Schilling,
Tilo Koch

Bankverbindungen:
Volksbank Chemnitz eG
IBAN DE12 8709 6214 0321 0382 71 
BIC GENODEF1CH1
Deutsche Kreditbank AG
IBAN DE11 1203 0000 0001 4787 00
BIC BYLADEM1001
Commerzbank AG
IBAN DE77 8704 0000 0151 5030 00
BIC COBADEFFXXX

Amtsgericht Chemnitz
Registergericht
Genossenschaftsregister GnR 4
Steuer-Nr.: 214/135/00181
Umsatzsteuer-ID: DE140810771

 
Wenn unzustellbar, bitte zurück! 

 
An alle 
Mitglieder der 
Chemnitzer Allgemeinen 
Wohnungsbaugenossenschaft eG 
 

  

Ihre Zeichen  
Unsere Zeichen 101 
Bearbeiter Ulrike Beck 
Durchwahl 0371 4502-101 
Fax  0371 4502-104 
E-Mail                 organisation@cawg.de 

 
20. Februar 2020 

 
Informationsschreiben  
 
 
Sehr geehrte Mitglieder der CAWG eG, 
 
auf der Grundlage des § 51 Abs. 4 des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz – GenG) in Verbindung mit § 246 
Absatz 4 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) sind wir gehalten, Ihnen als Mitglied der Chemnitzer 
Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft eG die Erhebung einer Nichtigkeits-
feststellungsklage vor dem Landgericht Chemnitz, Kammer für Handelssachen, bekannt zu 
machen.  
 
Diese Bekanntmachung erfolgt auf der Homepage der Genossenschaft www.cawg.de unter 
der Rubrik „Unternehmen/Vertreterversammlung“ und im „Chemnitzer Amtsblatt“ vom 
14.02.2020 für den Bereich der Stadt Chemnitz „Aktuelle Informationen“ sowie durch dieses 
Informationsschreiben.  
 
Bitte nehmen Sie die auf der Rückseite abgedruckte Bekanntmachung zur Kenntnis.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tilo Koch    Thomas Schilling     
Mitglied des Vorstandes  Mitglied des Vorstandes  
 
Dieses Schreiben wurde maschinell erzeugt und trägt keine Unterschrift.  
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Chemnitzer Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft eG 
Olbersdorfer Straße 25 
09127 Chemnitz 
 
Bekanntmachung der Erhebung einer Nichtigkeitsfeststellungsklage  

Gemäß § 51 Abs. 4 GenG i.V.m. § 246 Absatz 4 Satz 1 AktG geben wir bekannt: 

1. Das Mitglied Dr. Tom Garling, Hofer Straße 35, 09130 Chemnitz, hat vor dem Landgericht 
Chemnitz – Kammer für Handelssachen – Nichtigkeitsfeststellungsklage erhoben, und zwar 
mit folgenden Inhalten 
 
a) die Beschlussfassung in der Vertreterversammlung der CAWG eG vom 20.06.2019 

insgesamt für nichtig zu erklären, hilfsweise  
b) den Beschluss der Vertreterversammlung der CAWG eG vom 20.06.2019 zu TOP 9 / 

Vorlage 1 – Kenntnisnahme des Prüfungsberichts für das Jahr 2018, für nichtig zu 
erklären, 

c) den Beschluss der Vertreterversammlung der CAWG eG vom 20.06.2019 zu TOP 9 / 
Vorlage 2 – Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018, für nichtig 
zu erklären, 

d) den Beschluss der Vertreterversammlung der CAWG eG vom 20.06.2019 zu TOP 9 / 
Vorlage 3 – Verwendung des Bilanzgewinns 2018 als Einstellung in die anderen 
Ergebnisrücklagen des Geschäftsjahres 2019, für nichtig zu erklären, 

e) den Beschluss der Vertreterversammlung der CAWG eG vom 20.06.2019 zu TOP  9 / 
Vorlage 4 – Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2018, für nichtig zu erklären, 

f) die Beschlüsse der Vertreterversammlung der CAWG eG vom 20.06.2019 zu TOP 9 / 
Vorlage 5 – Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Thomas Tillmann für den Zeitraum 
21.06.2018 bis 31.12.2018, Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Andreas Richter für 
das Jahr 2018, Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Mario Hietzker für das Jahr 2018, 
Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Ralph Sander für das Jahr 2018, Entlastung des 
Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Tom Garling vom 01.01.2018 bis 19.09.2018 mit Ausnahme 
von den im Zusammenhang mit dem laufenden Rechtsstreit mit Herrn Dr. Tom Garling 
aufkommenden Sachverhalten, für nichtig zu erklären, 

g) den Beschluss der Vertreterversammlung der CAWG eG vom 20.06.2019 zu TOP 9 / 
Vorlage 6 – Novellierung der Satzung der CAWG eG, für nichtig zu erklären,  

h) den Beschluss der Vertreterversammlung der CAWG eG vom 20.06.2019 zu TOP 9 / 
Vorlage 7 – Novellierung der Wahlordnung der CAWG eG, für nichtig zu erklären, 

i) den Beschluss der Vertreterversammlung der CAWG eG vom 20.06.2019 zu TOP 9 / 
Vorlage 8 – Wahl von Mitgliedern für den Wahlvorstand zur Vertreterwahl 2020, für nichtig 
zu erklären sowie 

j) die Beschlüsse der Vertreterversammlung der CAWG eG vom 20.06.2019 zu TOP 9 / 
Vorlage 9 – Wahl von Thomas Tillmann als Mitglied des Aufsichtsrates bis 2022, Wahl 
von Andreas Richter als Mitglied des Aufsichtsrates bis 2022, Wahl von Ralph Sander als 
Mitglied des Aufsichtsrates bis 2021 unter dem Vorbehalt der Eintragung der novellierten 
Satzung ins Genossenschaftsregister, Wahl von Andreas Schmalfuß als Mitglied des 
Aufsichtsrates bis 2022, für nichtig zu erklären. 

Die Klage ist unter dem Aktenzeichen 2 HK O 987/19 anhängig. 

2. Das Landgericht Chemnitz – Kammer für Handelssachen – hat einen Termin zur 
Güteverhandlung und für den Fall des Nichterscheinens einer Partei oder Erfolglosigkeit der 
Güteverhandlung unmittelbar anschließend den Haupttermin zur mündlichen Verhandlung 
bestimmt auf Donnerstag, 09.07.2020, 9:00 Uhr, Sitzungssaal 128, Hauptgebäude. 

Chemnitz, 14.02.2020 

 

Tilo Koch Thomas Schilling 
Mitglied des Vorstandes Mitglied des Vorstandes 
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kleingartenverein
„Jungborn Reichenhain“ e. v.

Ein verein mit reicher Tradition verjüngt sich zusehends –  
ursprung war der 1. Chemnitzer Naturheilverein e. v.

Der „Jungborn reichenhain“ e. V. ist 
schon ganz schön alt. Die Ursprün-
ge des Kleingärtnervereins reichen 
mehr als 150 Jahre zurück, wenn 
man die gesamte Historie betrach-
tet - bis zum 1. Chemnitzer natur-
heilverein e.V., einem der ältesten 
naturheilvereine in sachsen. Dieser 
wurde 1868 gegründet und erfreute 
sich großer Beliebtheit bei anhän-
gern einer gesunden lebensweise. 
licht, luft, Wasser, Bewegung und 
ernährung waren deren säulen, 
vermittelt durch Vorträge, Bücher 
und praktische anwendungen. Für 
„einpackungen“ beispielsweise gab 
es eigens lehrstunden im Hedwig-
bad nahe der Markthalle (die straße 
„am alten Bad“ erinnert noch an den 
standort). 

Der Verein erlebte Höhen und tie-
fen, bis er schließlich auch die 
gärtnerische Betätigung als förder-

lich erkannte. in reichenhain hatte 
1907 der naturheilkundler Friedrich 
august schramm ein stück land für 
schrebergärten erworben. Die gar-
tenanlage wurde 1910 vom natur-
heilverein gekauft. in dieser traditi-
onslinie versteht sich der „Jungborn 
reichenhain“ e. V. als der vermutlich 
älteste noch existierende Kleingärt-
nerverein von Chemnitz. Chronist 
reiner schulze hat die geschichte 
akribisch recherchiert. Während in 
der Vergangenheit in verschiedenen 
politischen zeiten die „Jungborn“-
Festivitäten mit großem aufwand 
gestaltet wurden und zu Höhepunk-
ten im stadtteil gehörten, ist diese 

tradition leider eingeschlafen. so 
gab es zum jüngsten Jubiläum, dem 
110-jährigen Bestehen als Kleingar-
tenanlage 2018, kein großes Fest, 
aber immerhin eine aktualisierte 
Chronik.

Der KgV Jungborn reichenhain 
e.V. verfügt derzeit über 104 gärten 
zwischen 150 und 450 Quadratme-
tern. Diese Bandbreite geht zurück 
auf die gründungszeit, als die inte-
ressenten unterschiedliche Flächen 
je nach geldbeutel pachteten. Der 
„Jungborn“ hatte anfang der 1990er 
Jahre glück, dass die ursprüng-
lich geplante trassenführung des 

Gemütlichkeit im zweiten Zuhause.
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südrings geändert wurde und die 
anlage kein land hergeben muss-
te. Die lage zwischen Bernsdorfer 
straße und Marktsteig bezeichnet 
Vorsitzender gunter noack als mit-
ten im grünen und ruhig. Froh ist 
der Vorstand, dass sich historische 
Bestandteile der anlage bis heu-
te erhalten haben. Da ist vor allem 
der 800 Quadratmeter große teich, 
der gleich nach dem Kauf angelegt 
worden war. Früher wurde darin 
gebadet, jetzt ist er ein Biotop, in 
dem sich enten, Fische oder rei-
her wohlfühlen. „Oft kommen Kin-
dergartengruppen zu uns, um hier 
natur zu beobachten“, sagt noack. 
Die kleine insel mit entenhäuschen 
gibt es erst seit 1969. Damals wurde 
der teich entschlammt und Material 
aufgeschüttet. auch einige gegen-
überliegende gärten entstanden 
auf „neuland“, denn einst gab es 
drei teiche im gelände. auffällig 
sind zudem viele kleine seitenwe-
ge, die von der Hauptverbindung 
zwischen Marktsteig und zentralem 
Platz abgehen. Jeder dieser Pfade 
hat nochmal ein eigenes tor, eine 
Besonderheit, die ebenfalls aus der 
anfangszeit stammt. 

eher zum Verhängnis geworden ist 
das alter dem Vereinsheim. ein erstes 
gebäude entstand schon 1912, später 
wurde mehrfach an- und umgebaut. 
Das war erst recht nach dem zwei-
ten Weltkrieg notwendig, denn am  
14. Februar 1945 hatte ein Bomben-
treffer in der nähe teile des gebäu-
des zerstört. Bis zur Wende galten die 
„Jungborn“-Kantine und die Kegel-
bahn als beliebte treffpunkte weit 
über die gartengrenzen hinaus. Das 
aus kam 1993, weil neue Bau- und 
Hygienevorschriften mit den Mitteln 
des Vereins nicht umzusetzen waren. 
„Wir halten das Haus soweit instand, 
dass wir unsere Mitgliederversamm-
lungen durchführen können“, sagt 
noack. Und reiner schulze ist froh, 
dass er an einer Wand die lange liste 
von historischen Dokumenten prä-

sentieren kann. Der stolz des Vereins 
ist dabei die unter glas „gehütete“ 
Fahne , die 1928 zum 60-jährigen 
Jubiläum des 1. naturheilvereins 
angefertigt und vor wenigen Jahren 
restauriert wurde.

Weitere zeugen einer langen Ver-
gangenheit sind die hohen Bäume 

um den Platz am Vereinsheim. Die 
laubentsorgung macht zwar viel 
arbeit und kostet jedes Jahr geld, 
aber in den zunehmend heißen som-
mern ist auch der schattenwurf von 
nutzen, wie der Vorsitzende betont. 
in den Parzellen selbst hat sich die 
zahl der Bäume deutlich verringert. 
Die zeiten, als sich der „Jungborn“ 

im sozialistischen Wettbewerb zur 
erzeugung von 120 Kilogramm und 
Obst und gemüse pro garten und 
Jahr verpflichtete, sind längst vor-
bei. Heute soll gärtnern vor allem 
spaß machen. Hochbeete, raffinier-
te spaliere und kleine gewächshäu-
ser zeugen davon. anfang dieses 
Jahres gab es zwei freie gärten, eine 
Handvoll weiterer Pächter hat die 
aufgabe für dieses Jahr angekün-
digt. „Doch wir haben keine großen 
Probleme mit leerstand. es haben 
zunehmend junge Familien interes-
se, aber auch alleinstehende. Unser 
altersdurchschnitt hat sich schon 
auf 58/59 Jahre verringert“, berich-
tet gunter noack. Die CaWg-initiati-
ve, dass genossenschafter mit einer 
Wohnung ohne Balkon einen garten 
in einer sparte des stadtverbandes 
der Kleingärtner pachten können 
und die genossenschaft die jährli-
che Pacht bezahlt, lobt er ausdrück-
lich. Die internetseiten des Vereins 
und des stadtverbandes informieren 
laufend über freie gärten. im „Jung-
born“ gibt es sogar die Möglichkeit, 
eine zweite Fläche zu übernehmen, 
statt dass diese brach liegt. laut 
Beschluss der Mitgliederversamm-
lung werden den Pächtern dafür der 
Vereinsbeitrag und die Pflichtstun-
den erlassen.

Der Teich ist lebendiger und beliebter Mittelpunkt der Gartenanlage.

In dieser Traditionsli-
nie versteht sich der 
„Jungborn Reichen-

hain“ e. V. als der ver-
mutlich älteste noch 
existierende Klein-
gärtnerverein von 

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

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

• Textilbelag
• Linoleum

• Laminat

• Parkett
• Kork

• PVC

Wir verlegen Ihnen:

  Genossenschaftsmitglieder der CAWG eG erhalten 5% Rabatt!

Anzeige
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Was Sie wissen sollten

in der letzten ausgabe von Der HaUsgeist beleuchtete die redaktion das thema e-Mobilität näher. alle Mitglieder 
waren zudem aufgerufen, unter dem stichwort elektro-Mobilität, ihre diesbezüglichen zukunftspläne anzuzeigen.

Auszug aus dem Artikel: „Sie interessieren sich für Elektro-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 wei-
tere informationen rund um dieses zukunftsträchtige thema benötigt die genossenschaft, um die nächsten schritte auf 
diesem gebiet zu gehen. schreiben sie uns – per Mail oder Brief.“

Bei der genossenschaft ging bis zum redaktionsschluss genau eine zuschrift ein. Dies zeigt, dass elektro-Mobilität noch 
nicht den stellenwert in der Bevölkerung hat, wie er u. a. von der Bundesregierung propagiert wird. Die CaWg eg wird den-
noch weiterhin den Markt beobachten und bei sich abzeichnendem, steigendem Bedarf die erforderlichen schritte einleiten. 

Elektro-Mobilität aktuell noch kein Thema 
innerhalb der Mitgliedschaft
Auswertung des Rücklaufs zum Artikel aus DER hAuSGEIST 30



+++ Die CvAG informiert +++ 

+++ Die CvAG informiert +++ 

seit der einführung des neuen netzes 
der Chemnitzer Verkehrs ag (CVag) 
ende 2017 hat es immer wieder Kritik 
an der linienführung der Buslinie 51 
gegeben. auch Bewohner des Yorck-
gebiets müssen seitdem eine länge-
re Fahrzeit ins stadtzentrum in Kauf 
nehmen und erreichen den Haupt-
bahnhof nicht mehr auf kurzem Weg. 
Mit einer evaluierung im vergangenen 
Jahr keimte bei den Bürgern die Hoff-
nung auf, dass der alte zustand wie-
derhergestellt wird. entsprechende 
Petitionen waren schon 2018 an den 
stadtrat gerichtet worden. Doch nun 
ist es endgültig: am 29. Januar lehnte 
es der stadtrat ab, den Petitionen zu 
folgen. somit verkehrt die „51“ weiter 
als sogenannte Verknüpfungslinie mit 
den linien 22/52, wie mit dem „netz 
2017+“ beschlossen. 
ausgangspunkt war die inbetriebnah-
me der straßenbahnlinie 3 zwischen 
Hauptbahnhof und technopark. 
Dadurch wird die ehemals durch-
gehende Verbindung zeisigwald/
Yorckgebiet – reichenhain quasi ab 
Hauptbahnhof nicht mehr benötigt. 

Die 51 sollte nun aber nicht einfach in 
der innenstadt enden, sondern wur-
de genutzt, „das gebiet um den Brühl 
verkehrlich aufzuwerten“, wie es die 
CVag beschreibt. Die Fahrgäste kön-
nen so ohne umzusteigen weitere 
ziele erreichen. Denn die Busse der 
linie 51 werden aus richtung Yorck-
gebiet über sachsen-allee/Müller-
straße/Mühlenstraße/theaterstraße/
Bahnhofstraße zur zentralhaltestelle 
geführt. Von dort fahren sie wechsel-
weise als linie 22 nach glösa (direkt 
über den Hauptbahnhof) oder als 
linie 52 zum Hutholz (über Helbers-
dorf und Markersdorf). ein Umstei-
gen ist dabei nicht erforderlich. in der 
gegenrichtung funktioniert das sys-
tem genauso – mit splittung an der 
zentralhaltestelle. samstags sind die 
linien 22 und 52 verknüpft.
Wie es im evaluierungsbericht heißt, 
sehen stadtverwaltung und CVag 
keinen anlass, die bestehende lini-
enführung zu verändern, da sich das 
angebot bei den Fahrgästen günstig 
zu entwickeln scheint. außerdem wäre 
eine linienanpassung nicht nahver-

kehrsplankonform umzusetzen und 
mit erheblichen auswirkungen auf 
das gesamtstädtische ÖPnV-netz 
verbunden. Die aus der Öffentlichkeit 
vorgebrachten anregungen und Hin-
weise zur Führung der Omnibuslinie 
51 (neu) seien auf persönlicher ebene 
nachvollziehbar und verständlich. ins-
besondere die Verlängerung der rei-
sezeit gegenüber der alten linienfüh-
rung sollte langfristig, im rahmen der 
weiteren entwicklung des gesamt-
netzes, nach Möglichkeit reduziert 
werden. Mit Blick auf die erreichbar-
keit von Busbahnhof und Hauptbahn-
hof könne kein erschließungsdefizit 
erkannt werden. Hierbei wird insbe-
sondere auf die Verknüpfung mit der 
linie 22 verwiesen. Ferner würden 
die Buslinien 31 und die neue ring-
buslinie 82 alternativ von Bürgern aus 
den Bereichen Yorckgebiet/gablenz/
sonnenberg genutzt. insgesamt hät-
ten sich bei Fahrgastbefragungen die 
kritischen und zufriedenen Äußerun-
gen zur linie 51 (neu) etwa die Waage 
gehalten. außerdem würden sich die 
nutzerzahlen positiv entwickeln. 

buslinie 51 – 
Es bleibt alles beim Neuen
Evaluierung der Buslinie 51 nach Bürgerkritiken - Stadtrat bestätigt seit 2017 
bestehende Linienführung

ein Bus der neuen Linie 51
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Der größte Wunsch von Senioren und p� egebedürftigen Menschen ist es, im gewohnten Umfeld 
so lange wie möglich leben zu können. Der hohe Einstieg in die Wanne führt schnell zu Ausrut-
schern mit schmerzhaften Folgen.
Die effektive Lösung ist unsere Badewannentür. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass man in 
seinem persönlichen und häuslichen Umfeld nachträglichen Umbauten eher skeptisch gegen-
über steht. Aus diesen Grund haben unsere Techniker und Installateure, neben hochwertigen 
und robusten Materialien, viel Wert auf einen unkomplizierten Einbau gelegt. Mit unkompliziert 
meinen wir eine schnelle, fachmännisch ausgeführte Installation der Tür in Ihre Badewanne.
Die Kollegen sind Meister ihres Fachs und wissen sehr genau, was zu tun ist. 

Wir gewähren den CAWG eG Mitgliedern einen Bonus von 3 % auf die kompletten Leistungen
für Selbstzahler (kein Nachlass bei Kostentragung durch die P� egekasse).

Gute Gründe für eine Tür in Ihre Wanne:
1. Baden oder Duschen ist eine Wohltat. Wir baden oder duschen durchschnittlich mindestens 
152 mal im Jahr. Aus verschiedenen Gründen jedoch häu� g weniger. Ein entscheidender Grund 
für Menschen mit eingeschränkter Bewegung ist der hohe Wannenrand.
Mit unserer Badewannentür wird das Einsteigen einfacher.

2. Es bedeutet, entspannt ein Vollbad oder eine Dusche ohne Akrobatik zu nehmen und sich auf 
das gute saubere Gefühl danach zu freuen. Ohne Hilfe wieder selbstbestimmt und barrierearm 
der eigenen Wanne zu entsteigen.

3. Unsere Badewannentür ist in nahezu jeder Wanne ohne viel Aufwand einbaubar. Sie kann im 
Design der Wanne angepasst werden, ist zu 100 % wasserdicht und hat 5 Jahre Garantie.

Unsere Badewannentür ist die effektive Lösung.
Die wasserdichte Tür wird in die vorhandene Wanne eingebaut und 

ermöglicht komfortables Duschen und Baden
ohne den riskanten Einstieg über den Wannenrand.

• 1 Tag Einbauzeit
• 100 % wasserdicht
• TÜV-Austria geprüft
• Die Wannentür wird in Ihre
   vorhandene Wanne eingebaut.
• Eine Förderung ist schon ab P� egegrad 1
   von bis zu 4.000 Euro möglich.*
* Abhängig von der P� egesituation im Sinne § 40 Abs. 4 SGB XI (PSG II),
   ist eine Förderung je Maßnahme von bis zu 4.000 € möglich.

BADEBRIGADE · Postanschrift: Beckerstraße 13 · 09120 Chemnitz · Tel.: 0371/ 24 35 12 51 5 
BADEBRIGADE · Inhaber Torsten Schween · Firmensitz: Fiete-Schulze-Straße 6 · 06116 Halle
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Unsere Mustertür ist
zu besichtigen beim

Sanitätshaus 
Rehatechnik Arnold 

Oberfrohnaer Straße 70
09117 Chemnitz 

Oder vereinbaren Sie einen
unverbindlichen und

kostenlosen Beratungstermin 
unter 

0371/ 24 35 12 51 5

Einfach wieder
Wohlfühlen.

Sanitätshaus
rehatechnik
arnold

rta

Die preiswerte und sichere
Alternative zum Duschumbau.Alternative zum Duschumbau.

für M
itglieder der CAW

G eG auf die 

kompletten Leistungen für Selbstzahler
 3% Rabatt

Anzeige
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1.125. Mitgliederwerbung1.150. Mitgliederwerbung

Mitglieder werben Mitglieder

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

 Für jede erfolgreiche Werbung erhalten Sie 2 monatliche Grundnutzungsgebühren*. 
 Jedem 25. Werber winkt zusätzlich ein 100 € IkEA-Gutschein.

WIR zAhlEN IhNEN
   MONATS- 
   kAlTMIETEN

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

 Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen der CAWG eG, die Bestandteil des Miet- bzw. Dauernutzungsvertrages sind. Die Prämie 
unterliegt der Einkommensteuerpflicht. Stand: April 2020

cawg.de



Die haustafeln 
in den Wohn-
häusern der 
CAWG eG
reserviert für offizielle informa-
tionen der genossenschaft und 
deren legitimierte Partnerfirmen

es ist das wohl traditionellste infor-
mationsmedium eines Wohnungs-
unternehmens: die Haustafel. in 
praktisch jedem Mehrfamilienhaus 
ist sie zu finden und hat bis heu-
te nichts von ihrem hohen prakti-
schen nutzen und informations-
wert verloren.

Dennoch ist das Fassungsvermö-
gen begrenzt, während die anzahl 
der zu übermittelnden, wichti-
gen informationen tendenziell 
zunimmt. Daher weist die CaWg eg 
nochmals darauf hin, dass aus-
hänge, die in eigenregie der Mit-
glieder erstellt werden, nicht ohne 
vorherige absprache mit der 
genossenschaft an den Hausta-
feln veröffentlicht werden dürfen. 
absolut unerwünscht sind Werbe-
blätter von Fremdfirmen, wie z. B. 
Pizza-Flyer, angebote aus den 
umliegenden supermärkten, Wer-
bung von schlüsseldiensten usw. 
sollten sie derart offensichtliche 
Fremdwerbung an der Haustafel 
entdecken, dürfen diese auch von 
ihnen entfernt werden. im zweifel 
kontaktieren sie bitte die genos-
senschaft.

seit ende März wird eine energetische sanierung des schulgebäudes Fürs-
tenstraße 147 durchgeführt. Die Baumaßnahme beinhaltet die Dämmung der 
außenfassade, die komplette sanierung des Daches sowie andere energetische 
Maßnahmen im inneren des gebäudes. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt ca. 1,5 Jahre. 

Mehr informationen dazu:

Ulrich Funk
geschäftsführer

Montessori-Verein Chemnitz e. V.
Fürstenstraße 147
09130 Chemnitz
tel.: 0371 7259575
funk@montessoriverein-chemnitz.de
www.montessoriverein-chemnitz.de

Der Montessori-verein Chemnitz e. v. 
informiert
Sanierung des 2. Schulgebäudes Fürstenstraße 147

Montessori-Schule

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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Was Sie wissen sollten

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: 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



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

Neuer Strompreis 
seit 1. Januar 2020 beträgt der 
neue strompreis 24,00 Cent/
kWh brutto. Dies bezieht sich auf 
den strom der gemeinschafts-
einrichtungen, wie zum Beispiel 
treppenhaus- und Kellerbe-
leuchtung, strom für aufzüge 
und lüftungsanlagen. 

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

Was Sie wissen sollten

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



Anzeige

„urlaub auf Balkonien“,
das ist nicht neu, aber hier ist es möglich: vom sonnigen 
balkon mit Fernsicht in der Ernst-Enge-Str. 122, 3. OG re.
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Die Abenteuer des orangen Super-handwerkers

Teil 13: Schmerz lass nach

Unser künstlerisch 
begabter Mitarbeiter 
Jan engelhardt
zeichnet die
humorvollen
Cartoons in
„Der hAUSGeiST“.

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

„DER HAUSGEIST“ · Nr. 31 · Frühjahr 2020
41

hausi´s kinderstube



AuCh 
klEINST-
REpARATuREN 
zAhlEN WIR

Bei der CaWg eg 
gibt es keine sonst 
übliche Kleinstrepara-
turpauschale. 
 
Wir übernehmen auch 
reparaturen an genos-
senschaftlichem  
eigentum unter 
150 euro, sofern kein 
selbstverschulden  
vorliegt.

Im kleinen 
fängt bei uns
das Große an.
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2-Raum-Wohnung
Großes bad mit  
Wanne und Dusche
zeisigwaldstraße 9,  
eG rechts  
Wohnfläche: 56,80 m²

453,90 €
inkl. NK, Kabelfernsehen  
mit HD und Hausreinigung

energieverbrauchskennwert: 72,00 kWh/(m²*a),
inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1971
Keine prospekthaftung!

Treppenhaus

Aufzug

Wohnzimmer mit offener Küche

Balkon

Schlafzimmer

Flur

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

1-Raum-Wohnung
WOhN-pARk 
GEIbElhöhE
Albert-Jentzsch-Straße 5,  
eG rechts 
Wohnfläche: 27,47 m²

255,47 €
inkl. NK, Kabelfernsehen  
mit HD und Hausreinigung

energieverbrauchskennwert: 74,00 kWh/(m²*a),
inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1967
Keine prospekthaftung!

Treppen-
haus

Haus-
Flur

Aufzug

Wohn-/Schlaf-
zimmer

Küche
Flur

Du/WC

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

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

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de
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SIE 
zAhlEN
kEINE
pROvISION!

Bei einzug 3 Monats- 
kaltmieten Provision 
zahlen? Das gibt es bei 
uns grundsätzlich nicht!

Das können  
Sie sich sparen.
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Anzeige

Mitglieder der CAWG erhalten 5% Rabatt auf alles!

Vertriebs- & Montageservice Karsten Clauß

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

Vertrieb & Montage von:

Berbisdorfer Straße 73
09123 Chemnitz

Tel.: 037209/2919
Fax: 037209/2919

Funk: 0151/12869102
E-Mail: karsten-clauss@t-online.de

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

TISCHLEREI 
BERGERT
MÖBEL-IDEEN
MEISTERBETRIEB DER 
TISCHLERINNUNG SEIT 1936

JAN BERGERT  
CHRISTIAN-WEHNER-STR. 16  
09113 CHEMNITZ

TEL.:
MOBIL:
FAX:

0371 720602
0172 9250003
0371 73518

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

MÖBEL
NACH MASS

rufdenprofi.de 
generationenfreundliche handwerker

… einfach meisterhaft!

BONUS VON 
5 % FÜR

CAWG EG-
MITGLIEDER

• BADMÖBEL
• EINZELMÖBEL
• LADENBAU
• REPARATUREN

Anzeige

2-Raum-Wohnung
Mit Aufzug  
und balkon
Fürstenstraße 254,  
2. OG mitte-rechts  
Wohnfläche: 46,07 m²

309,85 €
inkl. NK, Kabelfernsehen  
mit HD und Hausreinigung

energieverbrauchskennwert: 102,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1972

Keine prospekthaftung!

Tr
ep

pe
nh

au
s

m
it 

 A
uf

zu
g 

Aufzug 

Schlafzimmer

Wohnzimmer

Flur

Kü
ch

e

Du
./W

C

Ba
lk

on

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

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

Ihr Wohnberater-Team 
der CAWG eG: 

Tel.: 0371 4502-160
neuewohnung@cawg.de
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WIr 
zAhlEN 
kINDERGElD – 
bIS zu 1.800 €*

Familien und alleinerziehende mit  
Kindern erhalten bei eintritt in die  
genossenschaft und Bezug einer Wohnung 
pro Kind 600 euro (für max. 3 Kinder) auf 
das genossenschaftsanteilskonto gezahlt.

beste Gründe 
für ein lächeln.

*Pro Kind werden einmalig bis zu 600 euro auf ihr geschäftsanteilskonto eingezahlt. gilt für maximal 3 Kinder.
als Kinder zählen alle Personen, die im Haushalt des Mitglieds leben und bei einzug das 21. lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. sich 
noch in ausbildung/studium/Wehrdienst/zivildienst befinden. Weitere spezielle Vertragsbedingungen erfahren sie im Beratungsgespräch. 
Das gesamtangebot gilt bei erstmaligem Bezug einer CaWg-Wohnung. nicht mit anderen angeboten, rabatten oder nachlässen kombinierbar.
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WIr 
zAhlEN 
kINDERGElD – 
bIS zu 1.800 €*

Der nächste hAuSGEIST 
erscheint im herbst 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

Gewerbeeinheit – lebe Deinen Traum!!!

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

Dein eigener laden in 
der historischen 
Gartenstadt
Geibelstraße 36,  
3 x 1 Gewerbeeinheit 
Fläche: ca. 12/14/17 m²

pauschalmiete:

199,00 - 299,00 €

energieverbrauchskennwert: 139,00 kWh/(m²*a), inkl. WW, Fernwärme, Bj. 1927

Keine prospekthaftung!

Oberlicht

Glas

Glas

Glas

Glas

Glas

Glas

Flur

WC

Küche

Gewerbe-
einheit 3

Gewerbe-
einheit 2

Gewerbe-
einheit 1
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WIr 
zAhlEN 
IhREN uMzuG  
zu uNS!*

Über unser Programm „seniorenWOHnen“ 
zahlen wir allen über 60-jährigen Wohnungs-
interessenten, die neu zur CaWg eg ziehen, 
den kompletten Umzug. 

egal, wo sie in Deutschland wohnen! 
(max. 2.000,- euro inkl. Ust.)

Außerdem gilt für Bestandmitglieder:
Wer mindestens 25 Jahre bei der CaWg eg 
wohnt und in eine „MOBil bleiben“ Woh-
nung umziehen möchte, bekommt ebenfalls 
den Umzug dorthin bezahlt.

Für einen 
ganz entspannten  
Neuanfang.

* Das angebot gilt für Mietinteressenten ab 60 Jahren bei erstmaligem Bezug einer CaWg-Wohnung. nur Umzüge innerhalb Deutschlands. 
Übernahme von maximal 2.000 euro inkl. Ust. Über eine Partnerfirma der CaWg eg. ausgenommen sind die Vermietungsangebote WOHn-
ParK geiBelHÖHe, Möblierte Wohnungen und die ahornhöfe.
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CAWG-Stellplätze 
stellplatz@cawg.de
Ansprechpartner: Die CAWG-Wohnberater 

0371 4502-160

CAWG-Gästewohnungen 
gaestewohnen@cawg.de
Ansprechpartnerin: Frau Dittrich 

0371 4502-103

CAWG-veranstaltungshaus
Wissmannhof 
veranstaltungshaus@cawg.de
Ansprechpartnerin: Frau Dittrich 

0371 4502-103

vermittlung von  
Fahrzeugvermietung 

Ansprechpartnerin: 
Frau Rühling 

0371 4502-131

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

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

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

24 h
täglich - 

365 Tage
im Jahr

Rabattangebote für Mitglieder der CAWG eG
Küchenengel (Seite 40) • Küchen mit individueller + kreativer Planung 8% Rabatt

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

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

5 % Rabatt 
(ab 50 € Rechnungssumme)

Malerbetrieb Michael Forkmann (Seite 14) • Beschichten, Lackieren, Tapezieren, Bodenbeläge 5 % Rabatt

Weigel & Unger (Seite 38) 
Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH

• Heizungs- und Sanitärinstallation 5 % Rabatt

Tischlerei Bergert Möbel-Ideen (Seite 45) • Möbel, Ladenbau, Reparaturen 5 % Rabatt

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

Leo’s Fussboden & 
Design GmbH (Seite 34)

• Verlegen von Textilbelag, Linoleum, Laminat,  
Parkett, Kork, PVC

5 % Rabatt

Ambrosia  
Bestattungen (Seite 47)

• Sonderkonditionen auf die Eigenleistung von  
Ambrosia Bestattungen beim Abschluss eines 
Vorsorgeauftrages

5 % Rabatt

Vertriebs- & Montageservice 
Karsten Clauß (Seite 45)

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

5 % Rabatt

Badebrigade (Seite 36) • Bad, Wannenumbau 3 % Rabatt
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Die Wohngebietsverwalter
Die Wohngebietsverwalter sind ihre ersten ansprechpartner direkt im unmittelbaren Wohnquartier 
und stehen ihnen gern mit rat und tat zur seite. Die Wohngebietsverwalter sind unter den angegebe-
nen telefonnummern für sie erreichbar und es können zudem individuelle termine vereinbart werden.  

 

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

bernsdorf, lutherviertel

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

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

Gartenstadt Gablenzsiedlung

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

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

Wissmannhof, Gölitzhäuser, 
Gablenz (nördlicher Teil) und 
Yorckgebiet
Wissmannhof, Gölitzhäuser,
A.-Strobel-Str. 17-51, 10-14, 32-78, 
E.-Enge-Str. 6-38, 100-108, 122-132
Bersarinstr. 8 -26, 54-56 

Yorckgebiet
E.-Moritz-Arndt-Str. 5-13, 6-36 
Fürstenstr. 150-208, 248-262
kutusowstr. 2-108 
zeisigwaldstr. 1-29, 4-32

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

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

WOhN-pARk GEIbElhöhE  
und Gablenz (südlicher Teil)
C.-v.-Ossietzky-Str. 70-82, 132-146, 148
Geibelstraße 104
A.-Jentzsch-Str. 55-71
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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



volksbank-chemnitz.de 

1% für 1 Jahr*

mit unserem KombiProdukt

noch bis 30. Juni 2020

* Der Anlagebetrag wird auf einem Geldmarktkonto mit 1% p.a. bis zum 30.06.2021 verzinst 
und monatlich in einen Investmentfonds der Union Investment Service Bank AG investiert. Diese 
Information ist eine Marketingmitteilung und ersetzt keine Anlageberatung. Ausführliche produkt-
spezifische Informationen zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufs-
prospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten. 
Alle Informationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrer Volksbank Chemnitz eG. 
Verfügbar nur bis 30.06.2020.
Stand 02/2020

Werbung

Unser Zins

sucht ein neues

Zuhause.
Ihr gewünschter Anlagebetrag wird mit  
1 % p.a. bis zum 30. Juni 2021 verzinst 
und dabei in monatlichen Raten in einen  
Investmentfonds Ihrer Wahl* investiert.
Lassen Sie sich jetzt beraten!


