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EDITORIAL

Der Zukunft verpflichtet
Die Wahlen am 26. Mai haben endlich Anstoß gegeben, dass sich die sogenannten „etablierten“
Parteien aufmachen, mal über sich selbst, ihre wirkliche Inhalte und Ziele, ihr politisches Selbstverständnis, ihren Umgang mit den Wählern nachzudenken.
Nachdem eine Frau AKK sich zunächst noch im Rausch der sehr bescheidenen Wahlergebnisse
gemüßigt fühlte, eine wirklich reale und schonungslose Politik-Analyse des Youtubers Rezo zum
Gegenstand einer Diskussion über Meinungsfreiheit zu erheben, ist wohl selbst bei ihr zwischenzeitlich Ernüchterung eingekehrt.
Zumindest in der SPD hatte man schnell erkannt, dass man sich endlich weg von Personen- und
Machtdiskussion hin zur Diskussion über wirkliche Zukunftsthemen bewegen muss. Die Diskreditierung einer ganzen Generation und deren Sorgen um ihre Zukunft ist definitiv die falsche Antwort! Und während diese SPD sehr schnell angefangen hat, die Wahlklatsche in eine inhaltliche
Zukunftsdebatte zu entwickeln (Ausgang offen), haben es CDU und CSU offensichtlich immer
noch nicht verstanden! Unsere Kinder und Enkel wollen Konzepte und Antworten für den Erhalt
der Umwelt, für Klimaschutz, für Digitalisierung, für Bildung, …. und vielen, vielen anderen von
der kapitalverbunden Politik in ihrem Machtrausch ignorierten Fragen.
Dramatisch ist natürlich auch der tiefe Graben des Wahlverhaltens in Ost und West. Wer sich die
entsprechenden Grafiken anschaut kommt sehr schnell zu dem Ergebnis: „Je Ost desto Rechts!“
Aber wer fragt nach den Ursachen, wer versucht zu verstehen, warum sich viele Menschen der
ostdeutschen Bundesländer im Stich gelassen fühlen und deshalb mit dem Stimmzettel energisch
protestieren? Ist es nicht so, dass 30 Jahre nach dem Mauerfall die blühenden Landschaften eines
Herrn Kohl nur hier und da als Symbol entstanden sind? Hat die Politik nach den Folgen der
Deindustrialisierung des Ostens durch eine Treuhandanstalt immer noch nicht erkannt, dass hier
Millionen hochwertiger Arbeitsplätze fehlen, dass die Menschen auch hier für harte Arbeit gutes
Geld verdienen wollen, dass wir unseren eigenen Stolz wieder haben wollen?
Wir erleben in weiten Teilen der ostdeutschen Bundesländer einen anhaltenden Bevölkerungsschwund, der vor allem den viel zu seltenen attraktiven Arbeitsplätzen mit entsprechendem Einkommen geschuldet ist. Hierauf liefert die Politik keine Antworten, möglicherweise nimmt sie es
nicht einmal wahr! Denn der Blick konzentriert sich in allen öffentlichen Diskussionen vor allem
auf die Probleme der 7 Hotspots in Deutschland – Wohnungsnot, Verkehrsinfarkt, soziale Spannungen, Kriminalität, fehlende Kindergärten (ach ne, die heißen ja heute Kitas!) und Schulen, ….
Wie einfach könnte es die Politik haben, wenn Sie nicht so sehr ans Kapital gebunden wäre! Wenn
wir wieder mehr volkswirtschaftliche Sichtweisen in den Mittelpunkt rücken würden statt „es
muss sich rechnen“, würden wir schnell auf Lösungen kommen, wie man Unternehmen dazu
bewegen könnte, durch die Ansiedlung in schrumpfenden Regionen Arbeit und Einkommen zu
schaffen, beste Infrastruktur vorzufinden und damit den Druck auf die vermeintlichen Zentren zu
lindern. Die Mehrzahl junger Familien will lieber im ländlichen Raum leben, weil dieser wesentlich entspannter ist, mehr Nachbarschaft bietet und Kindern Raum lässt. Also wäre es hilfreich, den
ländlichen Raum durch gute Arbeitsplätze und schnelle Verkehrsanbindung aufzuwerten. Stattdessen versucht die Politik durch Milliarden Subventionen den unvermeidbaren Infarkt der Großstädte immer weiter hinaus zu zögern. Nehmt das Geld und steckt es in Zukunftsarbeitsplätze!
Im Osten Deutschlands leben noch etwa 13 Mio. Menschen. Wenn von diesen in Brandenburg,
Sachsen und Thüringen insgesamt über 20 % die AfD gewählt haben, sind das fast 3 Mio. Wähler, die sich im Stich gelassen fühlen. Das sind rund 3 Mal so viele Menschen, wie SPD, CDU
und CSU an Mitgliedern haben. Alles Verirrte? Ich glaube nicht! Es sind einfach Menschen, die
Parteien ohne Antworten nicht mehr wählen wollen und deshalb Protest wählen! Wer 30 Jahre
hofft und kein Licht am Ende sieht, gibt irgendwann die Hoffnung auf. Ergebnis ist die Stärkung
radikaler Ränder – auch wenn diese ebenso keine Lösungen haben!
Genau so tief wie zwischen Ost und West ist der Graben zwischen den Generationen! Wer die Sorgen unserer Kinder um ihre Zukunft, die sich in „Fridays for Future“ ausdrückt, als „Lust zum Schulschwänzen“ deklariert, ignoriert die Millionen Teilnehmer an den rund 1.600 Demonstrationen in
125 Ländern am 24. Mai. Allein in Deutschland engagierten sich zwei Tage vor der Europawahl über
300.000 Jugendlich in etwa 200 Demonstrationen für einen radikalen Wechsel der Klimapolitik.
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Frank Brösicke

Vorsitzender des Vorstandes

INHALT
Wer die 170.000 Demonstranten gegen Artikel § 13 der EUUrheberrechtsreform als gekaufte Bots diskreditiert, wer sich
stets an althergebrachten Strukturen klammert ohne zu verstehen, dass sich die Welt seit 1950 verändert hat, kann keine Zukunftsantworten liefern, weil der Kopf dafür zu ist!
Ich habe als Vater und Opa auch größte Sorge um die Welt, in
der mich meine Kinder und Enkelkinder überleben wollen. Ich
verstehe nicht, warum ich Woche für Woche mit Tonnen unsinniger Werbeblätter überschüttet werde und mich nur schwer
dagegen wehren kann. Und als Vorsitzender einer Wohnungsgenossenschaft kapiere ich auch nicht, warum wir durch immer
neue Vorschriften das Wohnen immer teurer machen müssen
– wer soll all dies bezahlen – die Mieter?! Wenn die Politik über
eine neue Mietpreisbremse diskutiert, die Modernisierungsumlage absenkt, Mieterhöhungsspielräume eingrenzt, die Grundsteuer nicht mehr umlagefähig lassen will, …. hört sich das zunächst
nach Mieterschutz an. Tatsächlich ist es aber die gleiche Politik,
die andererseits die Anforderungen an Bauen und Wohnen immer weiter nach oben schraubt und damit die Kosten des Bauens
ins Unermessliche treibt. Wenn die kommunalen Wohnungsgesellschaften und die Wohnungsgenossenschaften, die kirchlichen
Wohnungsunternehmen und Kleinvermieter nicht Pleite gehen
sollen, müssen sie sich über kostenddeckende Mieteinnahmen
refinanzieren. Will man den eigentlichen Profiteuren, den großen kapitalgetriebenen „Miethaien“, den Profit abnehmen, sollte
man steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und Vorteile, die nur
diese nutzen können, abschaffen. Aber damit macht man sich
natürlich unbeliebt beim Kapital!
Es ist gute Zeit, dass sich Protest formiert. So, wie er sich zuletzt auch vor 30 Jahren formiert hat, weil auch damals ein Volk
mit der Politik seines Staates nicht einverstanden war und es
dringender Änderungen für die Zukunft bedurfte. Der Protest
kommt aus der breiten Masse der Gesellschaft und nimmt zu.
Noch gibt es die Chance auf eine gemeinschaftliche, zukunftsorientierte und damit nachhaltige Veränderung. Aber die Zeit ist
kurz – Politik muss verstehen, um schnell zu handeln. Tut sie es
nicht, wird sie es nicht überleben – wie schon so oft in unserer
Geschichte.
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Ich möchte Sie bitten, sich in die Diskussion einzumischen, Ihre
Meinung in das Finden der besten Lösungen einzubringen. Ich
möchte Sie bitten, in die Gesichter ihrer Kinder und Enkel zu
schauen und für diese um deren Zukunft zu streiten. Ich möchte
Sie bitten, den Parteien Druck zu machen und tragfähige Zukunftskonzepte einzufordern. Ich möchte Sie bitten, auch zukünftig zu Wahlen zu gehen (die nächste ist im Herbst) und ihre
Stimme denen zu geben, die nicht nur Parolen oder Sprüche
drauf, sondern Antworten für die Zukunft haben. Einer Zukunft
in einer lebenswerten Umwelt, voll persönlichem Glück und gesellschaftlichem Konsens. Einer Zukunft, für die wir heute unseren Lebensstil verändern müssen, um sie zu ermöglichen. Einer
Zukunft, die ihren Namen verdient.
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Ordentliche Vertreterversammlung 2019
Nach der Satzung unserer Genossenschaft muss jährlich bis zum
30.06. eine Ordentliche Vertreterversammlung stattfinden. Dieses Jahr war hierzu der 19. Juni ausgewählt. Inhalt einer Ordentlichen Vertreterversammlung sind die Berichte, Diskussionen
und Beschlüsse zum Jahresabschluss.
Von den 60 gewählten Vertretern waren trotz brütender Hitze
an diesem Tag 37 anwesend. Als Gast konnten wir den stellvertretenden Prüfungsdirektor des vtw. Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., Herrn Jürgen Stellmacher begrüßen.
Die Schwerpunkte des Vorstandsberichtes, den der Vorstandsvorsitzende Frank Brösicke erstattete, befassten sich mit der
Entwicklung des Unternehmens im vergangenen Jahr. Bereits
anlässlich der Vertreterinformationsveranstaltung im April hatte
er einen Ausblick auf die Entwicklung der nächsten 20 Jahre mit
ihren Herausforderungen gegeben. Kernpunkte in 2018 waren
die Fortsetzung des Aufzugsprogramms mit dem Einbau von 4
Auszugsanlagen in 5- und 6-geschossige Wohngebäude, der II.
Bauabschnitt von Dach/Fassade im Karree in der Aue II und
die als lernendes Projekt ausgelegte Sanierung im Rimbachhügel
5-7, die wichtige Erkenntnisse für die Umsetzung der Leistungen in den anderen Wohnanlagen Stadtmitte liefern sollte.
Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Harald König erstattete den
Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates. Er stellte die besondere
Qualität der Zusammenarbeit der Gremien der Genossenschaft
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heraus und bestätigte, dass der Aufsichtsrat vom Vorstand stets
umfassend über alle aktuellen Unternehmensentwicklungen informiert und ebenso wie die Vertreter in alle wichtigen Entscheidungsprozesse der Genossenschaft eingebunden ist.
Der wegen seiner bevorstehenden Pensionierung letztmalig anwesende stellvertretende Prüfungsdirektor des vtw, Herr Jürgen
Stellmacher, bescheinigte der Genossenschaft eine solide und
trotz des schwierigen Marktes anhaltend positive Entwicklung.
Sowohl der Rückblick als auch die weitreichenden Planungen
des Unternehmens zeigten, dass die Genossenschaft wirtschaftlich stabil ist und ihren Mitgliedern große Sicherheit bietet. Die
Prüfungen ergaben, dass stets ordnungsgemäß gehandelt und
alle Entscheidungen dem satzungsgemäßen Zweck und damit
im Interesse der Mitglieder getroffen wurden. Der Verband
konnte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen.
Aufsichtsrat und Vorstand dankten Herrn Stellmacher für die
langjährige Begleitung der Entwicklung der Genossenschaft.

Beschlussfassung

Im Rahmen der Beschlussfassung wurden insgesamt sieben
Beschlussvorlagen behandelt, die von den Vertretern jeweils
einstimmig bestätigt wurden. Die Beschlüsse können Sie nebenstehend nachlesen.

Wahl des Aufsichtsrates

Jährlich steht auch die Nachwahl ausscheidender Aufsichtsrats-

mitglieder auf der Tagesordnung der Versammlung. In diesem
Jahr schieden Herr Johannes Schimoneck und Herr Lutz Gruber turnusmäßig nach einer Amtsdauer von drei Jahren aus dem
Aufsichtsrat aus. Herr Gruber kandidierte neu. Herr Schimoneck
möchte sich mehr seinem Ruhestand widmen und verzichtete
auf eine erneute Kandidatur. In einer Laudatio würdigte der Aufsichtsratsvorsitzende die Leistungen von Johannes Schimoneck
als langjähriges Genossenschaftsmitglied und für 18 Jahre Begleitung des Aufsichtsrates, hiervon 9 Jahre als Schriftführer. Aufsichtsrat und Vorstand bedankten sich bei Herrn Schimoneck für
die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschten
ihm für die Zukunft alles Gute. Für sein langjähriges Engagement im Aufsichtsrat wurde Herr Johannes Schimoneck mit
der Ehrennadel der Genossenschaft in Gold ausgezeichnet.
Lesen Sie hierzu auch das Interview mit Herrn Schimoneck auf
Seite 8.
Zur Wahl für den Aufsichtsrat stellte sich neben Herrn Lutz
Gruber auch Frau Gabriele Radke, die bislang Vertreterin im
Wahlbezirk III war. Beide Kandidaten hatten ihre Bereitschaft
zur Kandidatur als Aufsichtsratsmitglied im Vorfeld erklärt. Mit
überzeugenden Ergebnissen wurden beide Kandidaten in den
Aufsichtsrat der Genossenschaft gewählt.
Nach ihrer konstituierenden Sitzung gab der Aufsichtsrat bekannt,
dass Herr Harald König weiterhin als Vorsitzender und Herr JensUwe Heß als stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat ihre Arbeit fortsetzen werden. Wir wünschen dem neu gewählten Aufsichtsrat
eine gute Zusammenarbeit zum Wohle unserer Genossenschaft.

Beschluss Nr. 1 / 2019

Die Vertreterversammlung beschließt, dass die Bekanntgabe des zusammengefassten Prüfungsergebnisses als ausreichend erachtet wird. Auf eine Verlesung des Prüfungsberichtes oder weiterer Auszüge hiervon wird verzichtet.

Beschluss Nr. 2 / 2019

Aus dem Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 422.519,82
EUR werden 42.251,98 EUR gemäß § 40 (2) der Satzung
in die gesetzliche Rücklage und weitere 350.000,00 EUR
in Andere Ergebnisrücklagen eingestellt.

Beschluss Nr. 3 / 2019

Der vom Vorstand vorgelegte und vom Aufsichtsrat geprüfte Jahresabschluss 2018 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) wird mit einer Bilanzsumme von
109.736.789,61 EUR festgestellt.

Beschluss Nr. 4 / 2019

Der sich aus dem Jahresüberschuss und den Einstellungen
in die gesetzliche Rücklage und Andere Ergebnisrücklage
ergebende Bilanzgewinn in Höhe von 399.146,32 EUR
wird zur Zahlung einer Dividende in Höhe von 2 % verwendet und im Übrigen auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschluss Nr. 5 / 2019

Die Vertretersammlung beschließt die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2% aus dem Bilanzgewinn.

Beschluss Nr. 6 / 2019

Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2018 entlastet.

Beschluss Nr. 7 / 2019

Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2018 entlastet.
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Kennzahlen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
Jahr

2016

2017

2018

116.061

113.416

109.736

Anlagevermögen (in TEUR)

99.213

98.084

94.693

langfristiges Fremdkapital (in TEUR)

44.370

40.481

36.507

55,2%

57,20%

59,4%

Anlagendeckungsgrad

109,3%

107,50%

107,4%

Objektverschuldung je qm (in EUR)

202,16

188,59

173,49

Betriebsergebnis (in TEUR)

533,2

981,7

176,8

Zins- und Beteiligungsergebnis (in TEUR)

368,7

303,8

271,1

Neutrales Ergebnis (in TEUR)

-3.335,6

-102,6

-25,4

Jahresergebnis (in TEUR)

-2.433,7

1.182,8

422,5

EBITDA in EUR/qm

26,72

27,55

23,48

Zinsaufwandsquote

17,2%

13,50%

11,9%

Tilgungsaufwandsquote

30,5%

33,70%

34,3%

Eigenkapitalrentabilität

-3,8%

1,80%

0,6%

Bilanzsumme nach Handelsbilanz (in TEUR)

Eigenkapitalquote
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Auf einen Blick
Den ausführlichen Geschäftsbericht mit allen detaillierten Angaben zu unserer Genossenschaft können Sie
auf unserer Homepage unter www.awg-rennsteig.de/
Ueber-Ihre-AWG/Publikation/index.htm einsehen.

Kennzahlen der Hausbewirtschaftung
Jahr

2016

2017

2018

Anzahl bewirtschafteter Wohnungen

3.842

3.758

3.690

Anzahl nicht vermietete Wohnungen

443

381

388

6,3%

5,3%

4,6%

11.538

11.547

11.599

monatliche Wohnungs-Soll-Miete je qm (in EUR)

4,86

4,97

5,02

monatliche Wohnungs-Ist-Miete je qm (in EUR)

4,35

4,47

4,53

Erlösschmälerungsquote wegen Leerstand

9,5%

9,0%

9,0%

monatliche Heizkosten je qm (in EUR)

0,94

0,91

0,92

monatliche kalte Betriebskosten je qm (in EUR)

1,30

1,33

1,39

Mietforderungsquote nach Wertberichtigung

0,2%

0,2%

0,3%

Instandhaltung/Modernisierung gesamt (in TEUR)

3.447

3.777

4,154

Instandhaltung/Modernisierung je qm (in EUR)

15,77

17,72

19,66

192

199

195

10,5%

10,2%

10,4%

Leerstandsquote im Kernbestand
Nettomieteinnahmen gesamt (in TEUR)

Mitarbeiterproduktivität (Einheiten je Mitarbeiter)
Personalaufwandsquote
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Ein „Altgedienter“ sagt Danke!
Anlässlich der diesjährigen Vertreterversammlung schieden turnusmäßig zwei Aufsichtsratsmitglieder aus. Einer von ihnen ist
Johannes Schimoneck, der sich entschieden hat, nicht erneut
für den Aufsichtsrat zu kandidieren. Wir kamen mit Herrn Schimoneck ins Gespräch.
Redaktion: Herr Schimoneck, wie lange sind Sie schon Mitglied
der AWG und wie kam es dazu?
Herr Schimoneck: Die gemeinsame Beitrittserklärung von
meiner Frau und mir trägt das Datum 23. Oktober 1972. Ich
war damals im EGS und meine Frau im Robotron Zella-Mehlis
beschäftigt. Wir wohnten in einem Zimmer bei den Eltern in
Meiningen und sind täglich gependelt. Über das EGS erhielten
wir die Möglichkeit, AWG-Mitglied zu werden. Die Wartezeit
auf die erste Wohnung betrug die üblichen drei Jahre und so bezogen wir im August 1975 unsere erste 2-Zimmer-Wohnung im
Leninring. Da war unsere Tochter aber schon 4 Monate alt. Erst
drei Jahre später, kurz vor Weihnachten 1978 erhielten wir dann
eine 2 ½-Zimmerwohnung im selben Wohngebiet, der heutigen
Carl-Fiedler-Straße.
Redaktion: … in der Sie heute noch wohnen?
Herr Schimoneck: … in der wir bis August 2006 gewohnt
haben. Obwohl es uns am Standort und auch im Zusammenleben mit unseren Hausbewohnern dort immer gut gefallen hat,
haben wir dann mit Blick auf das Alter etwas Anderes gesucht.
Wir haben ja immer ganz oben, damals noch ohne Aufzug, gewohnt und wollten etwas weiter runter. Außerdem wollten wir
uns auch in der Qualität nochmal verändern. Da kam uns der
Neubau der AWG im Pfiffergrund gerade recht. Wir hatten uns
frühzeitig beworben und konnten dann eine schöne Wohnung
mit großem Balkon und freier Sicht beziehen.
Redaktion: Aber zurück zum Aufsichtsrat der AWG. Wie kam
es, dass Sie sich hier der Wahl gestellt haben?
Herr Schimoneck: Ich kann heute gar nicht mehr sagen, von
wem die Initiative hierzu ausging. Ich war damals Leiter des
Versorgungsamtes, einer großen Behörde mit sozialen Aufgaben. Aufgrund meiner beruflichen Funktion und meiner langjährigen Mitgliedschaft in der Genossenschaft schien ich wohl
geeignet für eine solche ehrenamtliche Tätigkeit und war auch
bereit hierzu. Ich erhielt am 13.Juni 2001 von den Vertretern
eine ausreichende Anzahl von Stimmen und gehörte damit dem
Aufsichtsrat an. Ich habe mich dann insgesamt für weitere fünf
Legislaturperioden erneut zur Wahl gestellt und war nunmehr
18 Jahre Mitglied des Aufsichtsrates.
Redaktion: Sie sind damit der dienstälteste im Aufsichtsrat gewesen? Und wieviel Zeit haben Sie eigentlich hierfür aufgewendet?
Herr Schimoneck: Ich bin nicht ganz Dienstältester! Herr JensUwe Heß ist bereits seit dem Jahr 2000 Mitglied im Aufsichtsrat,
aber auch einige Jahre jünger!
Wenn Sie mich fragen, wieviel Zeit das Amt gekostet hat, kann
ich das nicht sagen. Für jede Sitzung braucht es ja Vorbereitungszeit, um sich in die anstehenden Themen und Unterlagen einzuarbeiten. Die Sitzungen selber dauern dann auch in der Regel
4 – 6 Stunden. Seit 2010 war ich zudem Schriftführer im Aufsichtsrat und musste anschließend noch die Protokolle fertigen.
Da kamen je Sitzung schon so 10 Stunden zusammen. In den 18
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Jahren waren es immerhin fast 100 Aufsichtsratssitzungen, an denen
ich bis auf wenige Ausnahmen teilgenommen
habe. Zusätzlich haben
wir uns als Aufsichtsräte weitergebildet und
an Schulungen teilgenommen und natürlich
auch die Veranstaltungen der Genossenschaft
besucht. Fasst man das
alles zusammen, kommen weit mehr als 1.000 Stunden zusammen.
Redaktion: Und was hat Sie nun veranlasst, nicht erneut zu
kandidieren?
Herr Schimoneck: Wissen Sie, ich bin jetzt über 70 Jahre alt
und habe auch einige gesundheitliche Probleme. Seit dem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben habe ich mich in mehreren Bereichen ehrenamtlich engagiert, unter anderen auch als
Mitglied des Aufsichtsrates unserer Genossenschaft. Aus meiner
Sicht sollte man selbst für sich entscheiden, wann es Zeit ist,
kürzer zu treten. Und das habe ich für mich jetzt entschieden.
Es gibt viele engagierte Mitglieder in der Genossenschaft mit den
unterschiedlichsten Kompetenzen und Fähigkeiten, die sich mit
Sicherheit gerne in die Arbeit des Aufsichtsrates einbringen. Mit
Blick auf Alter und Gesundheit sage ich: Für mich war es eine
spannende Zeit, aber nun ist es auch genug.
Ich möchte aber jeden ermutigen, sich ehrenamtlich zu engagieren, denn was wäre unsere Gesellschaft ohne Ehrenamt.
Redaktion: 18 Jahre sind eine lange Zeit, in der Sie Verantwortung für die Genossenschaft übernommen haben. Welche Erfahrungen und Erinnerungen sind Ihnen besonders wertvoll?
Herr Schimoneck: Wir haben in den 18 Jahren meiner Zugehörigkeit sehr viele und z.T. auch sehr schwere Entscheidungen treffen müssen. Die schmerzlichsten waren wohl die
Entscheidungen zum Abriss von rund 2.400 Wohnungen seit
2001 – und es ist noch nicht das Ende! Die Vernichtung genossenschaftlichen Vermögens tut bis heute besonders weh, ist
aber zwingend erforderlich, um die Genossenschaft gesund zu
halten. Aber natürlich gab es auch angenehme Aufgaben wie die
Entscheidungen zu den Neubauten im Pfiffergrund, der Aue I
und unserer Geschäftsstelle. Besonders wertvoll war mir die Zusammenarbeit mit den Gremien der Genossenschaft – Vertreterversammlung, Vorstand und den Mitgliedern des Aufsichtsrates.
Der hier selbstverständliche, jeder Zeit respektvolle, faire und
vertrauensvolle Umgang miteinander war eine der wichtigsten
Gründe, weshalb ich die Arbeit überhaupt so lange gemacht
habe. Ja, es waren nicht immer leichte Entscheidungen – aber
wir haben immer gemeinsam um die besten Lösungen im Interesse der Genossenschaft gerungen. Und hierfür möchte ich
meinen Mitstreitern im Aufsichtsrat, den gewählten Vertretern
und insbesondere auch dem Vorstand danken. So wie die Genossenschaft heute aufgestellt ist und ihre Entscheidungen fasst, ist
mir um die Zukunft keine Bange – auch ohne mich!
Redaktion: Herr Schimoneck, wir danken herzlich für das Gespräch und wünschen Ihnen persönlich und gesundheitlich alles
Gute!

Herzlich willkommen
Der Hauswartbereich unserer Tochterfirma Rennsteig Gebäudeservice GmbH hat Verstärkung bekommen. Herr Burkhard
Sander unterstützt unsere Hausmeister in der Aue I und II, hat
sich sehr gut eingearbeitet und erledigt dabei alle anfallenden
Tätigkeiten eines Hausmeisters. Er ist seit dem 01.04.2019 als
geringfügig beschäftigter Mitarbeiter angestellt.
Wir wünschen Herrn Burkhard Sander viel Freude bei seiner
Abeit.

Diamantene Hochzeit
Waltraud und Gottfried Müller aus Suhl feierten ihr 60-jähriges Ehejubiläum. René Bieber, der Teamleiter aus dem Servicebereich der AWG, schaute persönlich bei den Eheleuten vorbei und
gratulierte recht herzlich im Namen der AWG „Rennsteig“ eG.
Wir wünschen Familie Müller alles Gute und noch viele glückliche Jahre!
Wenn auch bei Ihnen oder Bekannten ein Jubiläum ansteht, freuen wir uns sehr über eine Information, um auch unseren Danke
und beste Wünsche zu überbringen.

Liebes AWG-Mitglied,
liebe Leserinnen und Leser,
wir möchten allen Geburtstagskindern und Jubilaren der vergangenen Monate recht herzlich gratulieren und wünschen Ihnen alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und viel Lebensfreude.

Verabschiedungen in den Ruhestand
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Michael Fleck
für die lange Zeit der sehr angenehmen Zusammenarbeit. Herr
Fleck war seit dem 1. Januar 1992 als Hausmeister, erst bei der
AWG „Rennsteig“ eG, dann ab 1997 bei der gegründeten Tochterfirma Rennsteig Gebäudeservice GmbH stets im Wohnbereich
Suhl-Nord angestellt.
Seine wertvolle Arbeit hat unser Unternehmen über viele Jahre
bereichert. Wir wünschen Herrn Fleck alles Gute und Gesundheit zum wohlverdienten Ruhestand.

Seit 2006 mit Einführung des Concierge-Services in unseren
beiden Hochhäusern Friedrich-König-Straße 11 und 17 war
Frau Marina Müller als Concierge dabei.
Wir danken Frau Müller aufs Allerherzlichste für die langjährige,
engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Zum Ruhestand wünschen wir ihr immer beste Gesundheit und Zeit für
die schönen und wirklich wichtigen Dinge des Lebens.
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Wohnen im Grünen
Mitten im Thüringer Wald können wir uns glücklich schätzen
unmittelbar von reichlicher Natur umgeben zu sein. Dennoch
sind gebäudenahe Grün- und Freiflächen ein unverzichtbarer
Bestandteil zur Verbesserung des Wohnumfeldes und des Kleinklimas. Zu ihren ökologischen Aufgaben gehören auch der Temperaturausgleich und die Staubbindung. Darüber hinaus sind sie
Orte der Kommunikation, der Erholung und Freizeitgestaltung.
Qualitätsvolle Grünanlagen steigern das Wohlbefinden und schützen vor Wind, Lärm oder auch vor unerwünschten Blicken. Eine
hohe Bedeutung haben Sie zudem auch als ökologische Nischen
für viele Pflanzen und Tierarten. Grünräume erhalten durch Bäume
ihren speziellen Charakter. Ihre ökologischen Funktionen und Wirkungen sind nachgewiesen. Bäume verbrauchen Kohlendioxid und
liefern Sauerstoff, spenden Schatten, filtern oder binden Feinstaub
und tragen damit zu Verbesserung der Luftqualität bei.
Im Bestand der AWG „Rennsteig“ eG befinden sich über 1000
Bäume, die unter Berücksichtigung der einschlägigen Gesetze
sach- und fachgerecht gepflegt und erhalten werden wollen. In einem Baumkataster haben wir zu allen Bäumen Informationen, wie
z.B. Art, Größe, Standort und Vitalität aufgenommen. Im Rahmen
der Verkehrssicherungspflichten werden alle Bäume 2 x jährlich
gesichtet, dokumentiert und bei Auffälligkeiten durch einen zertifizierten Baumkontrolleur fachmännisch geprüft. Danach werden
die erforderlichen Maßnahmen zusammengestellt und im Rahmen
der Möglichkeiten, wie z.B. auch unter Berücksichtigung des Bundesnaturschutzgesetzes oder der Erhaltung des Artenschutzes realisiert. Unser Bestand umfasst vor allem sehr viele ältere Bäume, die
oftmals auf Grund Ihrer Art und Größe der städtischen Baumschutzsatzung unterliegen und nach deren Maßgabe geschützt sind. Der
Eigentümer ist entsprechend der Satzung verpflichtet, diese Bäume
sach- und fachgerecht zu erhalten und zu pflegen, egal ob sie einst
liebevoll gepflanzt wurden oder sich durch Anflug etabliert haben.
Gelegentlich steht dies im Widerspruch zu Wünschen von Anwohnern oder Parkplatznutzern, die sich z.B. durch eingeschränkten
Lichteinfall in der Wohnung oder Verschmutzung des PKWs auf
Grund eines benachbarten Baumes beeinträchtigt sehen.
Während eine Fällung nur unter bestimmten Voraussetzungen
möglich ist und daher grundsätzlich die Ausnahme bleibt, ist zu
berücksichtigen, dass bei einem fachmännischen Rückschnitt das
charakteristische Aussehen der Bäume erhalten werden muss, eine
Einkürzung aber vor allem einen stärkeren Austrieb im Folgejahr
bedingt. Andererseits trifft es nicht immer auf Verständnis, wenn
Bäume krankheitsbedingt oder aus baurechtlichen bzw. Sicherheitsgründen weichen müssen. Hier besteht jedoch die Chance die verbliebene Fläche dann neu zu gestalten und aufzuwerten.
In den vergangenen 2 Jahren konnten wir unser Hausmeisterteam

mit einem zertifizierten Baumkontrolleur und Baumpfleger sowie
einem gelernten Garten- und Landschaftsbauer verstärken, die mit
ihrem Fachwissen, planerischem Sachverstand und ihrem „grünen
Daumen“ eine echte Bereicherung sind.
Gerne würden wir in verschiedenen Bereichen gleichzeitig aktiv
werden, aber alles braucht seine Zeit. Die Anfänge sind gemacht
und die bereits realisierten Projekte könne sich zur Freude der Bewohner und Besucher wirklich sehen lassen. Natürlich braucht es
zum Wachsen etwas Geduld, aber die sorgfältige Gestaltung der Anlagen, die Vielfalt der Pflanzen, der Wechsel von Formen und Farben lässt Herz und Auge erfreuen. Hier fühlt man sich einfach wohl
und wenn dann z.B. auch noch Waldmeister bei üppiger Blüte seinen lieblichen Duft verströmt, kann man mit allen Sinnen genießen.
In den letzten Wochen und Monaten haben manche unserer Bewohner im Wohnbereich Ilmenauer Straße mit Erstaunen Bewegungen an unseren Vorgärten registriert. Mitarbeiter der Rennsteig
Gebäudeservice GmbH waren insbesondere an den Vorgärten aktiv
und haben triste verunkrautete Rasenflächen umgestaltet. Dabei
kam ein sogenannter Rasensodenschneider zum Einsatz, der alte
Grasnarben gründlich entfernt und damit die Neuanlage der Fläche
ermöglicht.
Die Ideen zur Neugestaltung unserer Vorgärten kommen von unserem Mitarbeiter Roberto Gündel und werden gemeinsam mit Robert König umgesetzt, der als ausgewiesener Fachmann insbesondere ökologische Gesichtspunkte bei der Auswahl der Bepflanzung
beachtet und gleichzeitig darauf achtet, dass auch die zukünftigen
Kosten für die Pflege der Flächen überschaubar bleiben. Deshalb
werden für diese Flächen bevorzugt Konzepte mit Blumenwiesen
umgesetzt, die nicht nur unser Auge mit ihren bunten Farbenmischungen erfreuen, sondern auch für die Insekten wertvolle Aufenthaltsqualität ermöglichen. Indem wir deren Entwicklung und
Verbreitung fördern, unterstützen wir auch den Erhalt einer Vielfalt
an Vögeln und Pflanzen.
Vielleicht haben Sie auch bemerkt, dass wir die Wiesen in unseren
Wohnanlagen nicht mehr so häufig wie früher mähen und das Mahtgut auch gelegentlich liegen lassen. Auch dies dient dem Schutz unserer Natur und Umwelt, weil sich hierdurch unsere Wiesen besser
entwickeln und eigenes Saatgut für die Folgejahre verbreiten kann.
Zudem haben hierdurch auch Kleinlebewesen Gelegenheit, sich in
Sicherheit zu bringen, bevor sie mit dem Gras entsorgt werden.
Natürlich werden wir Wäscheplätze und Spielwiesen wie bisher so
mähen, dass man nicht durchs hohe Gras zum Wäscheaufhängen
muss.
Wir hoffen, dass diese veränderte Sichtweise von unserer breiten
Mitgliedschaft geschätzt wird und Sie unsere Unterstützung der
Umwelt gerne sehen.

Rimbachhügel 5 –7
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vorher

nachher

Gesundes Wohnklima – mit Bedacht!
In vielen unserer Wohnanlagen sind Lüftungsanlagen verbaut,
um stets eine gute Luftqualität in unseren Wohnungen zu gewährleisten. Dabei unterscheiden sich die Anlagen durchaus
von Haus zu Haus. Viele haben Abluftelemente mit Filtern, die
einer regelmäßigen Wartung, Kontrolle und Reinigung bedürfen.
Wie dies erfolgt, steht in den Ihnen mit Ihrem Nutzungsvertrag
übergebenen Informationsblättern in Ihrer Service-Mappe.
Im Rahmen einer jährlichen Wartung werden durch die Mitarbeiter der Rennsteig Gebäudeservice GmbH (RGS) die Lüftungsanlagen kontrolliert und verbrauchte Filter ausgetauscht.
Unabhängig hiervon obliegt dem Wohnungsnutzer eine etwa
vierteljährliche Reinigung der Zu- und Abluftfilter, um die laufend entstehenden Verschmutzungen auszuwaschen und damit
die Qualität der Luft zu sichern.
Leider mussten wir in letzter Zeit gehäuft feststellen, dass es
nicht wenige Bewohner bei uns gibt, die diese Wartungsintervalle nicht einhalten und damit einen Teil dazu beitragen, dass
die Luft in der Wohnung vielleicht nicht optimal ist. Bei anderen
wiederum liegt das Problem darin, dass beim Aus- und Einbau
der Filter nicht genügend Sorgfalt verwendet wird und es immer
wieder vorkommt, dass bei der Entfernung der Abdeckung der

Lüfterelemente die Arretierungen der Abdeckklappe abgebrochen werden und diese dann nicht mehr befestigt werden kann.
Im Zweifel muss dann ein neues Abdeckelement oder gar ein
komplett neues Lüfterelement eingebaut werden, was zu Kosten
von etwa 100 € führt.
Wir möchten Sie deshalb nochmals in Ihrem eigenen Interesse
bitten und auffordern
 die regelmäßige Reinigung verschmutzter Filter vorzunehmen
 beim Filterwechsel mit Vorsicht umzugehen und die Teile
nicht zu beschädigen!
Wenn Sie Fragen zum Filterwechsel haben, fragen Sie bitte
Ihren Hausmeister oder unsere Mitarbeiter im Hause.
Helfen Sie, unnötige Kosten zu vermeiden!

Die jährliche Funktionsprüfung der Rauchwarnmelder
Im vergangenen Jahr wurden in unseren Wohnungen Rauchwarnmelder installiert und wir
haben Sie im Vorfeld über die Technik, die sich
daraus ergebenen Maßnahmen und Kosten
informiert. Gegenwärtig sind die Fachkräfte der ista Deutschland GmbH unterwegs, um die erste gesetzlich vorgeschriebene Funktionsprüfung in allen Wohnungen durchzuführen. Wir
möchten hiermit das Bewusstsein für die Funktionsprüfung
nochmals vertiefen.
Rauchwarnmelder müssen jährlich einer Funktionsprüfung unterzogen werden. Leider können diese Funktionsprüfungen derzeit nur vor Ort durchgeführt und protokolliert werden. Hierzu
haben Sie als Mieter eine Mitwirkungspflicht, wenn die Monteure zum angekündigten Termin (meist per Aushang im Eingang)
die Rauchwarnmelder in Ihrer Wohnung prüfen wollen. Sollte
dieser Termin durch Sie nicht abzusichern sein, können Sie direkt telefonisch mit der Fachfirma einen anderen Termin zwischen 8.00 und 18.00 Uhr vereinbaren. Die Funktionsprüfung
der Rauchwarnmelder in Ihrer Wohnung sollten Sie unbedingt
ausführen lassen, denn es geht um die Sicherheit von Ihnen,
Ihren Mitbewohnern im Haus und natürlich auch Hausrat und
Gebäude. Zudem ist dies Teil des gesetzlich vorgeschriebenen
Brandschutzes.
Seit Dezember 2018 ist es gesetzlich möglich, die Funktionsprüfung auch per Funk ausführen zu lassen. Bei der Auswahl
der Rauchwarnmelder haben wir darauf geachtet, Geräte zu
wählen, die funkfähig sind und die Funktionsprüfung selbstständig elektronisch durchführen können. Da zum Einbauzeitpunkt
diese Funktion noch nicht aktiviert werden konnte, werden
wir die Umstellung abschnittsweise möglichst zum Termin der

nächsten Funktionsprüfung realisieren. Mit der Funktionsprüfung per Funk erhöht sich zukünftig die Sicherheit nochmals, da
Defekte früher festgestellt und damit behoben werden können.

Der Rauchmelder piept und der Nachbar ist nicht da
– was dann?

Rauchwarnmelder geben bei einer vermuteten Störung ihren
Warnton ab. Schon zweimal hat dies in diesem Jahr in Wohnungen der Genossenschaft dazu geführt, dass durch die schnelle
Benachrichtigung der Feuerwehr größerer Schaden verhindert werden konnte. Doch was ist, wenn die Rauchwarnmelder einen Fehlalarm auslösen oder nur ein Topf auf dem Herd
schmort? Wer trägt dann die Kosten des Feuerwehreinsatzes?
Der Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz Suhl
Herr Carsten Wiegmann gibt hierzu folgende Auskunft: Jeder
Bürger hat nach den §§ 38 – 40 Thüringer Brandschutzgesetz eine Verhütungs-, Melde- und Mitwirkungspflicht. Aus
dieser folgt, dass in jedem Fall eine Brandgefahr sofort der
Feuerwehr zu alarmieren ist. Dies gilt auch, wenn ein Rauchwarnmelder vernommen wird und z.B. Bewohner einer Wohnung nicht öffnen. Es ist in jedem Fall besser, einmal mehr die
Feuerwehr zu bemühen, als bei einer zu späten Benachrichtigung Leib und Leben von Personen oder hohen Sachschaden
zu riskieren. Die Kosten eines Feuerwehreinsatzes werden
nach § 44 des Gesetzes von der Allgemeinheit getragen, soweit nicht vorsätzliche Straftaten den Einsatz verursacht haben.
Also lieber einmal mehr anrufen, als Schaden in Kauf nehmen! Und denken Sie bei einem Notruf immer an die 5 W:
Wo hat Wer Was mit Wie vielen Betroffenen bemerkt?
Warten auf Rückfragen!
AWG Magazin 11

Ein Jahr DSGVO – was ist passiert?
Am 25. Mai 2016 trat die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) europaweit in Kraft, seit dem 25. Mai 2018 kommt sie nach
zwei Jahren Übergangsfrist auch in Deutschland zur Anwendung.
Als ordentliches Unternehmen hat unsere Genossenschaft rechtzeitig alle Geschäftsprozesse auf die DSGVO angepasst und sichert, wie auch schon vorher, den sorgfältigen Umgang mit Ihren
Daten in jeder Phase einer Geschäftsbeziehung. Wir wachen mit
unserem Datenschutzbeauftragten natürlich auch darüber, dass
die DSGVO im laufenden Betrieb eingehalten und beachtet wird
und wir zu Recht Ihr Vertrauen im Umgang mit den uns überlassenen Daten genießen. Ihre uns überlassenen Daten sind bei uns
sicher, werden nur bei uns für die rechtlich zulässigen Vorgänge
eingesetzt und auf unseren eigenen Servern in unserem Haus gespeichert, so dass auch der Zugang Dritter nicht möglich ist. Nach
Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Fristen werden nicht mehr
benötigte Daten gelöscht bzw. anonymisiert, so dass ein Rückschluss auf den ursprünglichen Datengeber nicht mehr möglich
ist. Hierfür sorgen automatische Routinen in unserer Software

und jährliche Durchsichten der physischen Datenbestände.
Wir müssen dabei allerdings auch zugeben, dass wir – wie sicher
auch viele von Ihnen – erhebliche Probleme mit der Regelungswut der europäischen und deutschen Bürokratie haben und, bei
allen schutzwürdigen Interessen des Einzelnen, aus unserer Sicht
viele Regelungsinhalte weit am „normalen“ Leben vorbei gehen.
Es mutet mehr als seltsam an, wenn wir plötzlich unsere ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ihr schriftliches Einverständnis bitten müssen, dass wir uns weiterhin an ihren Geburtstag und ihre Adresse erinnern dürfen, um Ihnen zeitgerecht eine
Glückwunschkarte senden zu können.
Auch das „Vergessenmüssen“ ehemaliger Mitglieder oder Bewohner nach Ablauf bestimmter Fristen halten wir nicht für glücklich,
da wir uns so kaum davor schützen können, ehemaligen Schuldnern vielleicht später wieder eine Wohnung anzubieten und damit die Gefahr erneuter Schulden in Kauf zu nehmen, weil wir
alles vergessen mussten! Aber da kommen wir nicht umhin.
Mehr als weltfremd erscheint uns aber die (nicht bei uns) aufgetretene Forderung der Datenschutzbehörden, an Hausreinigungsplänen weder Namen noch Wohnungsnummern für die jeweilige
Woche einzutragen, sondern irgendwelche geheimen Zeichen –
getreu dem Motto: „Meine Arbeit ist so geheim, ich weiß selbst
nicht, was ich mache!“ Das ist so ähnlich wie die Forderung,
die Namen an Klingelschildern zu entfernen und dort nur noch
irgendwelche Nummern stehen zu haben. Wo klingelt dann der
Notarzt im dringenden Fall? Wie findet Sie der Pizza-Bote?
Man sollte die Sache mit den Daten vielleicht auch nicht zu ernst
nehmen – sonst sollten Sie vielleicht auch kein Smartphone mehr
benutzen oder bei Google irgendetwas suchen!

Richtig versichert? Hier unser aktueller Tipp!
Wurde Ihnen schon mal ein Fahrrad gestohlen? Wieviel hat Ihnen Ihre Versicherung gezahlt?
Wenn Sie am Abend Ihr Fahrrad in den Keller stellen, wollen Sie es am Morgen bestenfalls unberührt
wiederfinden. Doch leider ist es kein Einzelfall, dass
Sie dann auch mal ins Leere schauen und sich maßlos ärgern! Den Ärger können wir Ihnen leider nicht nehmen,
aber vielleicht einen Tipp geben, um die finanziellen Folgen im
Griff zu behalten. Denn mit der richtigen Versicherung können Sie
bis zum Neuwert des guten Rades ersetzt bekommen.
Eine „normale“ Hausratversicherung ersetzt grundsätzlich nur
einen Einbruchdiebstahl aus der eigenen Wohnung oder dem eigenen Keller. Dazu müssen zunächst Einbruchspuren vorhanden
sein, also ein zerstörtes Schloss oder Kratzspuren von Werkzeug.
Stellen Sie Ihr Fahrrad mit Fahrradschloss im Gemeinschaftskeller oder einem Fahrradunterstand ab, ersetzt diese Hausratversicherung nicht. Dazu brauchen Sie im Normalfall die Erweiterung
der Hausratsversicherung um die „Fahrradklausel“, die natürlich
teuer bezahlt sein will. Ob dann tatsächlich „rund um die Uhr“
Versicherungsschutz besteht, muss man genau nachlesen, denn
häufig gilt dieser nur von 08.00 – 22.00 Uhr. Aber gerade nachts
kommt das Diebesgesindel!
Die Hausratversicherung der TVD GmbH – dem Versicherungspartner der Wohnungswirtschaft – kennt solche Einschränkungen
nicht. Fahrräder sind im Grundtarif der Hausratversicherung automatisch bis zu 10.000 € mitversichert. Und das selbstverständlich
zum Neuwert - egal wie alt das Fahrrad ist oder was es einmal
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gekostet hat. Gerade bei heute so beliebten Elektrofahrrädern oder
Pedelecs ist dies ein besonders interessantes Angebot!
Aber wir wollen es an einem Beispiel konkret machen:
Für eine 60 qm-Wohnung in Suhl kann man bei der TVD GmbH
seinen Hausrat als 50-jähriger schon ab 51,22 € jährlich versichern – 24 Stunden am Tag und das Fahrrad ist auch dabei! Das
ist ohne Frage eines der besten Angebote am Markt! Durch eine
Selbstbeteiligung und ggfs. Kombination mit anderen Angeboten
der TVD kann man den Betrag sogar auf knapp 37 € jährlich senken – unglaublich!
Selbstverständlich können Sie jederzeit selbst Ihren Beitrag anhand Ihrer konkreten Lebensumstände ermitteln – für Hausrat-,
Privathaftpflicht-, Kfz-, Rechtsschutz-, Tierhaltung- und Auslandsreisekrankenversicherung – alles online, alles direkt unter www.
tvd-direkt.de
Die Angebote des TVD können Sie ausschließlich Online erhalten, da die sonst aufwendigen Kosten für einen Direktvertrieb zu
Gunsten günstiger Versicherungsbeiträge gespart werden.

Auszug aus einem Mieterschreiben an
den Vorstand der AWG „Rennsteig“ eG:
„Sehr geehrter Herr Brösicke, sehr geehrter Herr König,
ich möchte mich herzlich für das Wohnen in der AWG bedanken, für
die günstige Miete und guten Serviceleistungen.
Eigentlich wollte ich immer hier wohnen, doch ich musste eine Entscheidung treffen.
Doch Mitglied der AWG bleibe ich.
Ich habe eine Bitte. Mehrmals hatte ich bereits um eine Prämierung
der Leistung von Herrn Uwe Beyer gebeten.
Weder in Ilmenau noch in Suhl hatte ich einen so ruhigen, besonnenen, einsatzfreudigen und kompetenten Hauswart erlebt…“
Das Dankeschön ist an dieser Stelle auch an alle anderen Hausmeister der Rennsteig Gebäudeservice GmbH weiterzureichen, die vor
Ort stets um das Wohl der Mieter bemüht sind und sich um die pflegliche Ordnung und Sauberkeit in unseren Wohnanlagen kümmern.

Busfahrt in den Frühling

Ende April war es endlich wieder soweit. Der Frühlingsausflug des
Vereins „Nachbarn am Rennsteig“ e.V. startete bei Sonnenschein
und mit guter Laune am Herrenteich im Stadtzentrum von Suhl.
Da unser Ziel nicht in weiter Ferne lag, konnten wir gemütlich durch
den schönen Thüringer Wald fahren. Ausgiebig wurden die baulichen Veränderungen von Zella-Mehlis betrachtet und dann überfuhren wir den Ruppberg und erreichten durch den Kanzlersgrund
die Sportstätten von Oberhof. Lustige und informative Episoden und
Anekdötchen zu markanten Punkten und Stationen lockerten die
Gesellschaft auf. Ein kurzer Stopp bei Storck und Brandt in Ohrdruf

bot die Möglichkeit für ein Schnäppchen beim
Werksverkauf und weiter ging es nach Holzhausen ins Bratwurstmuseum. Mir selbst bis dato
unbekannt waren wir überrascht, wieviel Exponate und Geschichten zum Thema „Bratwurst“
existieren. Nachdem uns durch kundigen Mund
selbiger bei einer Führung wässrig gemacht wurde, gab es für alle Teilnehmer eine „echte Thüringer“ als Stärkung und weiter ging es nach Ilmenau. Hier wurde ausgeschwärmt und individuell
erlebt. Es wurde geshoppt und geschlemmt und
die meisten der Reisegruppe waren tatsächlich
noch nicht oder sehr lange nicht mehr in Ilmenau. Warum also in die Ferne schweifen, wenn
das Schöne liegt so nah…!?
Und so sonnig, wie die Tour am Morgen begann,
so sonnig endete sie am Abend in Suhl auch
wieder. Einhellig war man der Meinung, dass es
wieder ein sehr schöner Ausflug war und hoffentlich im Herbst es wieder heißt: Reisen mit dem
Verein – fein!
Euer Michael Haseney

Frau Boudounet aus der Auenstraße konnte sich im Frühling
über eine besondere Freude auf ihrem Balkon freuen.
Ein Vogelpärchen hat Einzug gehalten in der weihnachtlichen Balkon-

dekoration und mit Freuden ein Nest für den Nachwuchs gebaut.
Frau Boudounet hat die Entwicklung festgehalten und möchte uns
hiermit an den Freuden teilhaben lassen.
AWG Magazin 13

AWG unterstützt Vereine
Die AWG „Rennsteig“ eG versteht sich
nicht nur als wichtiger Partner des
Wohnens in der Region, sondern auch
als Unterstützer des gesellschaftlichen Lebens und sozialen Zusammenhaltes. Seit vielen Jahren steht insbesondere die Unterstützung von Vereinen, insbesondere des
Sports, im Blickpunkt des Unternehmens.
Seit dem Jahr 2017 konzentriert die Genossenschaft Ihr

Sponsoring auf Vereine, die sich besonders um die Förderung der Kinder und Jugendlichen verdient machen,
werden doch gerade in diesem Altersbereich wesentliche
Grundlagen für die Entwicklung von Charakter und Verbundenheit zur Region gelegt.

Auch weitere Vereine dürfen sich über regelmäßige
Unterstützungen der Genossenschaft freuen:

Wir wünschen dem Vereinsleben unserer Region
weiterhin viel Kraft, Spaß und Freude.

So unterstützt die Genossenschaft Sportvereine im Jahr
2019 erneut mit insgesamt 10.000 €.

Waldbad Golauter
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Hausreinigung in Teilbeständen neu geregelt
Bereits vor zwei Jahren haben wir in unserer Genossenschaft
begonnen, wegen der nachlassenden Qualität der Sauberkeit in
unseren Häusern Firmen hierfür einzusetzen.
Nach den guten Erfahrungen, die wir seit Jahrzehnten in unseren
Hochhäusern im Stadtzentrum und den beiden Wohnscheiben
in der Aue II hatten, haben wir ausführlich geprüft, wann und
in welchem Umfang wir dieses Modell auf unsere Wohnungsbestände flächenhaft ausweiten.
Die Hintergründe für die Notwendigkeit der externen Hausreinigung hatten wir an dieser Stelle ausführlich erläutert. Die ersten
(nächsten) Schritte haben wir im vergangenen Jahr mit Erfolg
absolviert. Ab Januar 2019 haben wir dann weitere Bereiche in
der Aue und der rechten Seite Ilmenauer Straße beauftragt und
damit weitere mehrere hundert Wohnungen in die professionelle Hausreinigung einbezogen. Voran gegangen waren ein sehr
ausführlicher Auswahlprozess, die intensive Besprechung der
Leistungsaufgaben und Qualitätserwartungen unserer Mitglieder
und natürlich auch konsequente Preisverhandlungen. Im Ergebnis wurde der Fa. Fischer der Auftrag erteilt, auf Grundlage eines
detaillierten Leistungsverzeichnisses die Hausreinigung in den
vorgenannten Bereichen auszuführen.
Leider mussten wir in Übereinstimmung mit einigen Meinungsäußerungen und Hinweisen unserer Bewohner feststellen, dass
die tatsächliche Leistungsausführung bei Weitem nicht der bei
Vertragsabschluss vereinbarten Qualität entsprach.

Es folgten zahlreiche Aussprachen, Hinweise und Aufforderungen zur ordnungsgemäßen Leistungsausführung zunächst mit
den Mitarbeitern über Vorarbeiter und Gruppenleiter bis hin zur
Geschäftsführung. Mehrfach wurde uns eine rasche Behebung
von Mängeln zugesagt und deutliche Leistungsbesserungen in
Aussicht gestellt.
Letztendlich blieb uns nach Ausschöpfung aller rechtlichen Mittel keine Wahl, als uns von der Fa. Fischer sofort zu trennen.
Wegen der außerordentlichen Kündigung war es uns nicht möglich, im Monat Mai die Hausreinigung wie zugesagt zu erbringen.
Wir bedanken uns deshalb außerordentlich bei all den Mitgliedern, die unserer Bitte nachgekommen sind, die Hausreinigung
im Monat Mai selbst auszuführen.
Seit dem 01.06.2019 ist nun in diesen Bereichen die Firma Secus
mit den Reinigungsleistungen beauftragt. Bereits nach kurzer Zeit
wurde auch unseren Mitgliedern in der Aue, Fiedler-Straße und
Gerbig-Straße eine Qualität angeboten können, die überzeugt!
Gerne möchten wir abschließend noch klarstellen, dass selbstverständlich nicht erbrachte Reinigungsleistungen auch nicht
Bestandteil der Betriebskostenabrechnung sein werden. Insofern
entsteht aus der hierfür von Ihnen gezahlten Vorauszahlung ein
positiver Saldo, was im Rahmen der Abrechnung der Betriebskosten entsprechend berücksichtigt wird. Eine Rückzahlung der Vorauszahlung für Monat Mai in den betroffenen Beständen erfolgt
selbstverständlich nicht.
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Ferienzeit ist Freibadzeit –
Pack die
Badehose
ein

Endlich Ferien...
Wer in den Sommermonaten nicht verreist, kann sich auch zu
Hause schöne Urlaubs- und Badetage gönnen. Egal wie das Wetter wird, die Schwimmbäder in Suhl und Umgebung sind bestens auf alle Wasserratten vorbereitet.
Freizeitvergnügen und Badespaß sind in den Freibädern der Region garantiert. Und selbst wenn das Wetter einmal nicht so mitspielt, so laden die Hallenbäder zum Schwimmen „drinnen“ ein.

Unsere Hallenbäder der Region öffnen:

In Suhl begrüßen euch die Freibäder in
Goldlauter, Dietzhausen und Schmiedefeld

In der Umgebung könnt Ihr einen
entspannten Tag verbringen im

Waldbad Goldlauter

in den Ferien täglich geöffnet 12-19 Uhr

Ottilienbad in Suhl

ab 15.07. Mo-Fr 11-22 Uhr, Sa-So 10-19.30 Uhr

H2Oberhof in Oberhof

Di-Sa 10-22 Uhr, So 10-20 Uhr, Mo geschlossen

Freibad Einsiedel in Zella-Mehlis
täglich geöffnet 10-20 Uhr

Schwimmbad Dietzhausen

Freibad F.-L.-Jahn-Bad in Benshausen

Freibad Schmiedefeld am Rennsteig

Freizeitzentrum Rohrer Stirn in Meiningen

in den Ferien täglich geöffnet 12-19 Uhr
täglich geöffnet 10-20 Uhr

Mo-Fr 13-20 Uhr, Sa-So 10-20 Uhr

Mo-Fr 11-19.30 Uhr, Sa-So 10-19:30 Uhr

Wer mal Lust auf Kino hat –
hier unser Tipp!
Die drei !!!
Sportskanone Franzi, Leseratte Kim und die modebegeisterte
Marie sind beste Freundinnen - und Nachwuchs-Detektivinnen.
In den Sommerferien nehmen sie an einem Theaterprojekt zu
„Peter Pan“ teil. Während der Probe mit dem schrulligen Regisseur Robert Wilhelms ertönen plötzlich seltsame Geräusche im
Saal, das Licht beginnt bedrohlich zu flackern, Kostüme werden
zerschnitten und auf dem Schminkspiegel erscheint eine Drohbotschaft. Spukt hier wirklich ein einsames Phantom und sinnt
auf Rache? Doch auch einige der anderen Workshop-Teilnehmer
verhalten sich merkwürdig. Wer hat ein Motiv, dem Theater zu
schaden? Ein neuer Fall für Franzi, Kim und Marie! Werden DIE
DREI !!! das Rätsel lösen?
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Sommer-Fehler-Suchbild
Ein besonderes Dankeschön
gilt auch Frau Ursula Patzer und der 11-jährigen Ameline
für die schönen gebastelten Karten.

Im rechten Bild haben sich 7 Fehler eingeschlichen.
Bitte markieren Sie diese und senden Sie Ihre Lösung per Post
oder über Ihren Hausmeisterbriefkasten mit Ihren Kontaktdaten
an uns.
Die Gewinner dürfen sich über ein Überraschungspräsent freuen!
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2019.
Viel Vergnügen!

Auflösung Magazin Nr. 92
Das gesuchte Lösungswort ist: CHRISTKIND
Eine der glücklichen Gewinner des Winter-Rätsels ist
Frau Heidemarie Spörer. :

Wir gratulieren
herzlichst!

Frau Ursula Patzer

Besuchen Sie uns auch auf
unserer Facebook-Seite!

Frau Heidemarie Spörer
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50

Jahre

– Kein Grund zum Feiern!
Am 17. November 1969 gründeten 15 sozial orientierte Wohnungsunternehmen und -verbände die „Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen“, die
DESWOS, als Fachorganisation der Entwicklungszusammenarbeit der Wohnungswirtschaft.
Die DESWOS wird von der Überzeugung getragen, dass menschenwürdige gesunde Wohn- und Lebensbedingungen eine
Grundvoraussetzungen für eine dauerhafte Entwicklung, zur
Überwindung von Armut und Verständigung der Menschen
weltweit sind.
Die DESWOS sieht deshalb ihren Auftrag darin, Hilfe zur
Selbsthilfe für bedürftige Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika beim Bau von menschenwürdigem Wohnraum
und bei der Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz zu leisten.
Heute unterstützen mehr als 600 Genossenschaften und Gesellschaften aus der Immobilienwirtschaft und nahestehenden Dienstleistungsunternehmen sowie rund 250 Personen
des Privatlebens mit ihrer Mitgliedschaft und ihren Spenden
die DESWOS. Hierzu gehört auch Ihre Genossenschaft AWG
„Rennsteig“ eG als Unternehmen und der Vorstandsvorsitzende Frank Brösicke als Privatperson.
In den 50 Jahren ihrer Tätigkeit hat die DESWOS 410 Projekte
in über 50 Partnerländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas
im Umfang von rund 61 Mio. € mit Hilfe örtlicher Hilfsorganisationen umgesetzt. Es wurden etwa 37.000 Gebäude in
Selbsthilfe mit Unterstützung der DESWOS errichtet, Wohnhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen und Sanitäranlagen. Dabei ist es stets Ziel, dass die Menschen vor Ort in
die Lage versetzt werden, einen Beruf zu erlernen und damit
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dauerhaft in der Lage sind, ihr Leben selbst zu gestalten. Etwa
eine Viertelmillion Menschen hat bisher direkt von der Hilfe der DEWOS profitiert, zahllose weitere von der indirekten
Wirkung durch Einkommen und Beispielwirkungen.
Praktisch umgesetzt wird die Hilfe durch ein kleines Team von
7 hauptamtlich Angestellten, die sich um die Projektbetreuung, die Öffentlichkeitsarbeit, das Einwerben von Spenden
und den erforderlichen Verwaltungsaufwand kümmern. Denn
die DESWOS muss ihre Projekte und die Mittelverwendung
sehr akribisch dokumentieren, um alljährlich erneut das DZISiegel, das Gütesiegel für seriöse Spendenorganisationen in
Deutschland, zu erhalten.
Die DESWOS wird von einem 5-köpfigen ehrenamtlichen Vorstand geleitet, den ein aus 23 Personen bestehender ehrenamtlicher Verwaltungsrat überwacht und berät.
Leider ist die Arbeit der DESWOS noch lange nicht beendet,
weshalb die DESWOS ihr Jubiläum nicht feiert. Stattdessen
unterstützt die DESWOS in ihrem 50. Jahr je ein Hilfsprojekt
in Afrika, Asien und Lateinamerika ausgewählt und bittet um
Unterstützung durch Spenden:
In Indien möchte die DESWOS 15 Häuser für Narikuravars
bauen, den Nachfahren eines Nomadenvolkes, die verfolgt
werden und sich deshalb sesshaft machen wollen.
In Ecuador sollen 100 Familien in den Anden in 3000 m Höhe
mit der Sanierung oder dem Neubau von Häusern mit Toiletten und holzsparenden Öfen sowie dem Bau von Wasserspeichern unterstützt werden. Dabei sollen 10 Maurer nach dem
deutschen dualen Ausbildungssystem ausgebildet werden.
In Malawi in Afrika fördert die DESWOS den Bau von mehreren hundert Trockentrenntoiletten, 56 Trockentrenntoiletten

in zwei Schulen sowie den Aufbau eines Müllsammel- trennund -verwertungssystems. Hierdurch werden über 100 Arbeitsplätze geschaffen und die hygienische Situation Tausender
Menschen verbessert.
Dies DESWOS benötigt für die Umsetzung aller drei Projekte
Spenden in Höhe von insgesamt 338.421 €. Die Wohnungsnot
ist eine gigantische weltweite Aufgabe.

Die Folgen des Klimawandels weltweit sowie die Binnenflucht
und Migration stellen die DESWOS vor weitere Herausforderungen. Dafür braucht Sie Ihre Unterstützung! Sie können helfen!
Werden Sie Mitglied der DESWOS! Für Privatperson liegt der
Beitrag bei nur 60 € pro Jahr, 5 € im Monat. Beitrittsformulare
und weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne vom Vorstandsvorsitzenden der AWG „Rennsteig“ eG Frank Brösicke.

Wir sind für Sie da!
LEBENSHILFE SUHL e.V.
Friedrich-König-Straße 6 •98527 Suhl

Telefon: 0 36 81-452 450
E-Mail: sekretariat@lebenshilfe-suhl.de
www.lebenshilfe-suhl.de

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ambulant betreutes Wohnen (ABW)
Fahrdienst für behinderte und hilfebedürftige Menschen
Schulbegleitung
Familien entlastender Dienst (FED)
Ambulanter Pﬂegedienst „Schwester Angelika“
Pension am Rathaus
Lebenshilfe on Tours
Möbelbörse Simson Suhl
Lebenshilfe
Fahrzeug mit 19 Sitzplätzen steht zur Verfügung
S
. V.
UHL E

Wir nehmen uns Zeit für Sie
Pflegedienst „Schwester Angelika“
in Trägerschaft der Lebenshilfe im Alter GmbH

Friedrich-König-Straße 6 98527 Suhl
Telefon: 03681 721671, Fax: 03681 309388
Mobil: 0171 2358599
E-Mail:

pdlsuhl@lebenshilfe-im-alter.de
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SV
PrivatSchutz
PrivatSchutz
Als
Partner
in
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AlsSV
Partner
in
der
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kompetenter
und
oder
Sicherheit?
Komplettschutz
oder
Sicherheit?
Komplettschutz
sind
wir
immer
für
Sie
da!
sind
wir
immer
für
Sie
da!
sind Komplettschutz
wir
immer
für
Sie
da!
aus
einer
Hand!
aus
einer
Hand!
zuverlässiger
aus einer Hand!
Beides!
Beides!
Ansprechpartner.

Mit
IndexGarant.
Mit
IndexGarant.
(u. a.
Hausrat, Unfall,
2012:
Fahrzeuge,
Rechtsschutz,
2012: 8,44%*
8,44%*
2013:
18,90%**
Altersvorsorge,
2013:
18,90%**
Krankenversicherung)

* Positive Jahresrendite im Index-Jahr 01.12.2011-30.11.2012: VolaIndexPerform®
**
01.06.2012-31.05.2013:VolaIndexPerform
VolaIndexPerform®®
* Positive Jahresrendite im Index-Jahr 01.12.2011-30.11.2012:
*** Positive Jahresrendite im Index-Jahr 01.12.2011-30.11.2012:
01.06.2012-31.05.2013:VolaIndexPerform
VolaIndexPerform®®
** Positive Jahresrendite im Index-Jahr 01.06.2012-31.05.2013: VolaIndexPerform®

Die Mitarbeiter

Mitarbeiter der
Die
Die Mitarbeiter
Mitarbeiter
der
Generalagentur

der Generalagentur
Generalagentur
der Generalagentur
Bernd
Bader
Bernd Bader
Bernd Bader
beraten
Sie gern
Bernd
Bader
beraten Sie gern
beraten Sie
Sie gern
gern
beraten
Damit was passiert,
wenn was passiert!

Herzlich
willkommen!
In Ihrer easyApotheke Aue-Suhl

uns auf
Wir freuenesuch!
B
n
re
Ih

Viel Beratung, viel Auswahl,
viel Ersparnis* - einfach viel drin!
* Für rezeptpflichtige Arzneimittel, die der Arzneimittelpreisverordnung unterliegen,
sowie für Bücher gelten einheitliche Abgabepreise.

Aue Suhl
Inhaber: Marco Heusinger e.K.
Würzburger Str. 29, 98529 Suhl
Tel.:
Fax:
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03681 / 86 732-0
03681 / 86 732-22

http://aue-suhl.easyapotheken.de
aue-suhl@easyapotheken.de
Mo-Fr 08:00 - 20:00 Uhr
Sa
08:00 - 20:00 Uhr

E-mail: info@maler-ruckzuck.de

www.maler-ruckzuck.de

98527 Suhl

Telefon: +49 (0) 36 81 / 37 10 97
Telefon:
81/ 35
/ 37
97
Mobil: +49
+49(0)
(0)36
174
8010
813
E-mail: +49
info@maler-ruckzuck.de
Mobil:
(0)36
174
813
Telefon:
+49
(0)
81//35
37 80
10 97
Telefon:
+49 (0) 36 81 / 37 10 97
Mobil: info@maler-ruckzuck.de
+49 (0) 174 / 35 80 813
E-mail:
E-Mail: info@maler-ruckzuck.de
Mobil:
+49 (0) 174 / 35 80 813

www.maler-ruckzuck.de

Daniel Ruck

Daniel Ruck
HügelDaniel
5
Daniel
RuckRuck
Hügel
5 5
98527Hügel
Suhl
Hügel
5
9852798527
Suhl Suhl

www.maler-ruckzuck.de

MALERMEISTER
MALERMEISTER
MALERMEISTER

Maler- & Lackierarbeiten
Bodenverlegearbeiten
Trockenbau

Breitenbach
Zum Kohlsteig 9
98553 Schleusingen

 

    

 

036841-43268
0170-1975492
info@malerhandwerk-schneider.de
www.malerhandwerk-schneider.de



 

Große Beerbergstraße
101
· 98528
Lauwetter
23 
– 25
· 98527
Suhl

Suhl

Tel.003681/352280
· Fax
350694
· www.kuechen-domberg.de
Tel.
36 81 / 35 22 80
· Fax
35 06 94
· www.kuechen-domberg.de

Millimeterarbeit
Küchenplanung
Als langjährige Kooperationspartnerinder
empfehlen
wir uns auch für Ihre Wünsche!
der AWG
kleinsten
Ecke,
bis in die kleinste Nische
ob Küchen- oder

Das können Sie vonHaben
uns erwarten:
Nischenplanung
wir Ihr Interesse
•
•
•
•

persönliche Planung und Beratung
mit jahrelanger Berufserfahrung
für
geweckt?
das ganze Haus!
ein sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis
Dann wird es Zeit,
Unverbindliche
professionelle Lieferung und
Montage
uns
kennen zu lernen.
Terminberaten
Sie gerne,
neben neuen Küchen bietenWir
wir
Ihnen
Küchen-Umzugs-Service
vereinbarung.
suchen
gemeinsam
und die Modernisierung Ihrer
Geräte
/ Spüle …mit Ihnen
die kommen
optimale Lösung –
Wir
undzu
das
im Rahmen
auch
Ihnen
Ihrer
finanziellen
nach
Hause.Vorstellungen!
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Wir wünschen Ihnen

Sommer
mit viel Sonne, Erholung

einen wunderschönen

und vielfältigen Erlebnissen!
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