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Hausreinigung: Unser Dienstleister steht fest
Der Übergang der Hausreinigung 
und des Winterdienstes in unserer 
Genossenschaft auf einen externen 
Dienstleister beschäftigt uns bereits 
seit einiger Zeit. Wie angekündigt, 
haben wir das Thema weiter voran-
getrieben und dazu bei verschiede-
nen Firmen Angebote eingeholt. 

Die Angebote wurden anschließend 
intern bewertet. Mit den beiden bes-
ten Anbietern haben wir dann kon-
krete Verhandlungen geführt. Wich-

tig waren uns dabei neben einem 
möglichst günstigen Preis vor allem 
Zuverlässigkeit, eine hohe Dienst-
leistungsqualität sowie die Veranke-
rung der Firma in unserer Region.

Unsere Entscheidung:
Im Ergebnis haben wir uns für die 
Frenzel Tief- und Landschaftsbau 
GmbH mit Sitz in Lauchhammer 
entschieden. Die Vertragslaufzeit 
beträgt, beginnend zum 1. Janu-
ar 2016, zunächst 12 Monate. 

Liebe Mitglieder, liebe Mieter,

sicherlich kann man unterschiedlicher Meinung sein, welche Note 
sich der diesjährige Sommer verdient hat. Auf jeden Fall war er 
ordentlich heiß, und während die Landwirtschaft Ernteeinbußen 
verzeichnet, hat sich das Grün in unserem Wohnumfeld prächtig 
entwickelt: Nach jeder Rasenmahd und jedem Gehölzschnitt dau-
erte es nicht lange, bis wieder eine Grünpflege nötig wurde. Wir 
haben versucht, dem so gut wie möglich nachzukommen, aller-
dings sind uns dabei mit Blick auf Ihren sowie den Geldbeutel der 
Genossenschaft Grenzen gesetzt.

Dennoch denken wir, dass wir vor allem durch den Einsatz unserer Haus-
meister immer wieder ein kleines Stück vorankommen und so unsere 
Wohngebiete lebenswerter machen. Hier reiht sich auch die Entscheidung 
zur Übertragung der Hausreinigung auf eine Dienstleistungsfirma ein, über 
die wir in dieser Ausgabe berichten. Und selbstverständlich freuen wir uns, 
wenn Sie ebenfalls anpacken und aktiv mitgestalten, wie zum Beispiel im 
Gebäude Am Waldstadion 20, dessen Vorgarten wir im Heft vorstellen. 

Wr hoffen, dass wir Ihr Interesse an dieser Wohnen „Am Lauch“ wecken 
konnten und freuen uns über Ihre Resonanz.

Herzlichst, Ihre

►

Frenzel Tief- und  
Landschaftsbau GmbHi
Schwarzheider Straße 22
01979 Lauchhammer

Telefon: 03574 / 862893
E-Mail:  info@bau-frenzel.de

Mitarbeiter: 21
Gründungsjahr: 1990



Wir unterstützen 
Menschen mit Demenz 
Mehr unter www.lokale-allianzen.de
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Inzwischen haben wir Ihnen mit Sch-
reiben vom 28. September 2015 auch 
im Rahmen der individuellen Mietver-
tragsverhältnisse die entsprechenden 
Änderungen und deren Auswirkungen 
mitgeteilt. 

Gültigkeitsbereich
Die Hausreinigung durch die Frenzel 
Tief- und Landschaftsbau GmbH erfolgt 
grundsätzlich im gesamten Bestand der 
WG „Am Lauch“. Einige Liegenschaf-
ten werden jedoch davon ausgenom-
men. Die betroffenen Bewohner haben 
wir daher am 28. September nicht an-
geschrieben, sondern senden ihnen in 
Kürze ein gesonderte Information.

Sofern Sie in der Vergangenheit Dritt-
firmen mit der Durchführung Ihrer 
Hausreinigung beauftragt haben, ma-
chen wir Sie darauf aufmerksam, diese 
rechtzeitig zu kündigen.

Kosten und Leistungen
Je Wohnung belaufen sich die Kosten 
auf 13,69 Euro (inkl. USt) im Monat. Da-
für führt der Dienstleister die Reinigung 
der Treppenhäuser, Reinigungen im 
Außenbereich sowie den Winterdienst 
durch. Nähere Informationen zu den 
einzelnen Leistungen werden wir Ih-
nen rechtzeitig über Aushänge in Ihrem 
Treppenhaus zur Verfügung stellen. 

WG „Am Lauch“ 
unterstützt Alli-
anz für Demenz

A Propos Hausreinigung: 
Sauberer Übergang 
zum 1. Januar 2016
Wenn im neuen Jahr die Frenzel Tief- und Landschaftsbau 
GmbH  unsere Hausreinigung übernimmt, sind wir verpflichtet, 
Gebäude und Außenbereiche in einem ordnungsgemäßen Zu-
stand zu übergeben. Dies sollte für uns selbstverständlich sein, 
möchten wir als Genossenschaft doch ein fairer Partner sein. 

Dazu zählen neben der Hausreinigung insbesondere Gehwege 
und Briefkästen, die sich zum Teil noch in einem verschmutz-
ten Zustand befinden. Wir bitten Sie daher, die notwendigen 
Säuberungen – gegebenenfalls gemeinsam mit Ihrer Hausge-
meinschaft – bis zum 1. Januar vorzunehmen und auch danach 
dazu beizutragen, dass die Anlagen sauber bleiben.

Vielen Dank!

Mietschulden
Letztes Mittel: Zwangsräumung
Als Ihre Genossenschaft sind wir Ihr verlässlicher Partner, wenn es 
ums Wohnen geht. Dabei sind wir selbstverständlich auch für Sie da, 
wenn Ihnen – aus welchen Gründen auch immer – Zahlungsschwie-
rigkeiten enstehen und die Miete nicht pünktlich gezahlt werden kann.

Leider mussten wir im laufenden Jahr bereits mehrfach zum letzten 
Mittel greifen: Kündigung und Zwangsräumung bei Mietern, die wie-
derholt nicht auf Zahlungsaufforderungen und Mahnungen reagiert 
haben und nicht auf unsere Hilfsangebote eingegangen sind. Dies 
fiel uns in keinem Fall leicht. Gleichzeitig tragen wir jedoch auch eine 
Verantwortung gegenüber der Genossenschaft sowie allen Bewoh-
nern, die ihre Miete pünktlich zahlen, was auch nicht jedem leicht fällt.

Wir möchten Zwangsräumungen vermeiden, daher ist wichtig: Kom-
men Sie bereits auf uns zu, wenn Mietschulden drohen! Gemeinsam 
finden wir Mittel und Wege, dass Sie weiterhin in Ihrer Wohnung und 
in unserer Genossenschaft wohnen können.

Demenz geht uns alle an – deshalb 
haben wir mit weiteren Partnern 
der Lokalen Allianz für Menschen 
mit Demenz in Lauchhammer und 
Umgebung am 23. September eine 
Kooperationsvereinbarung zur wei- 
teren Ausgestaltung der Zusam-
menarbeit unterzeichnet. Nähere 
Informationen dazu erhalten Sie 
in unserer Geschäftsstelle, unter 
www.vereinshaus-domiziel .de 
oder unter www.lokale-allianzen.de. 

Die monatlichen Kosten blei-
ben für Sie auch im Fall von 
Leerwohnungen im Haus kon-
stant, da diese Kostenanteile 
durch die Genossenschaft ge-
tragen werden.

Wie bereits in der letzten Aus-
gabe der Wohnen „Am Lauch“ 
berichtet, erfolgt jedoch zum 
1. Januar 2016 keine geson-
derte Anpassung Ihrer Be-

triebskostenvorauszahlung. 
Wie bei uns üblich, passen 
wir  die Vorausszahlungen zu-
nächst  wieder im Herbst 2015 
an. Über eine Anpassung im 
Laufe des Jahres 2016 werden 
wir im Jahresverlauf entschei-
den. Spätestens im Novem-
ber 2016 erfolgt wieder eine 
Anpassung Ihrer monatlichen 
Betriebskostenvorauszahlung.



Ausstattung der Wohnungen 
und Wohnhäuser
Für die Wohnzufriedenheit spie-
len die Ausstattungsmerkmale 
der Wohnung und der Zustand 
der Wohnhäuser eine besonders 
wichtige Rolle. Während die Zu-
friedenheit mit der Wohnung ins-
gesamt sowie mit Wohnungsgrö-
ßen und Wohnungsgrundrissen 
relativ hoch ist (zwischen 79,4 
und 89,0 % zufriedene bis sehr 
zufriedene Haushalte) ergab un-
sere letzte Mitgliederbefragung 
für die Wohnungsausstattung und 
das Wohnhaus nur eine mittle-
ren Gesamtzufriedenheit (jeweils 
rund 63 %). 

Damit verbunden ist eine Reihe 
von Anregungen für Verbesse-
rungen. Besonders häufig wurde 
der Wunsch nach einer Moder-
nisierung bzw. Erneuerung von 
Fenstern, Fußböden und Heizun-
gen genannt. Einen Balkon sowie 
moderne Bäder und Küchen wün-
schen sich viele Haushalte, deren 
Wohnung eine solche Ausstattung 
noch fehlt. Für das Wohnhaus 
sind neben der schon mehrfach 
erwähnten Hausreinigung ein 

besseres Erscheinungsbild sowie 
trockene Keller besonders wich-
tig. Einige Themen sind wir bereits 
angegangen, für weitere Moderni-
sierungsmaßnahmen gibt es be-
reits Planungen. Hierfür müssen 
die Finanzierungsmöglichkeiten 
noch geprüft werden, daher bitten 
wir Sie noch um etwas Geduld. 
Wir werden Sie rechtzeitig über 
konkrete Maßnahmen informie-
ren.

Wohnen im Alter 
Je nach Zielgruppe bestehen 
auch unterschiedliche Ansprüche 
und Anforderungen Wohnver-
hältnisse und Serviceangebote. 
Gerade mit zunehmendem Alter 
steigt der Bedarf an altersgerech-
ten Umbauten oder Einrichtungen 
in der Wohnung sowie beson-
deren Dienstleistungen. Beson-
ders wichtig sind auch im Alter 
Mobilität bzw. die Anbindung an 
öffentliche Verkehrsmittel sowie 
eine gute medizinische Nahver-
sorgung. Für uns ist es erfreulich, 
dass ein Großteil der Antworten-
den auch im Alter in der eigenen 
(Miet-) Wohnung bleiben möchte. 
Dabei besteht Interesse an al-

tersgerechten Umbauten in der 
Wohnung, aber auch eine gewis-
se Offenheit für gemeinschaftli-
che Wohnformen (Senioren-WG), 
sofern ein eigener Wohnbereich 
vorhanden ist. Diesen Herausfor-
derungen werden wir uns stellen. 

Größeres Interesse wurde an 
besonderen unterstützenden 
Dienstleistungen geäußert, auch 
an Betreuungs-, Pflege- u. Ser-
viceleistungsangebote sozia-
ler Dienstleister wie z. B. DRK, 
ASB, Johanniter. Hier werden 
wir Kooperationen fortsetzen und 
ausbauen (siehe bitte auch un-
sere Mitgliedschaft im Netzwerk 
„Lokale Allianz für Menschen mit 
Demenz Lauchhammer“  auf Sei-
te 2). Ihre weiteren Anregungen 
zu diesen Themen nehmen wir 
gern entgegen.

Um die Herausforderungen wei-
terhin gemeinsam mit Ihnen an-
zugehen, lassen Sie uns in Kon-
takt bleiben – gerne über die von 
Ihnen bevorzugten Schautafeln in 
den Hausfluren oder über unsere 
Geschäftsstelle.

Zufriedenheit mit Ausstattung  
der Wohnung gesamt

Zufriedenheit mit einzelnen  
Ausstattungsmerkmalen

Sie haben geantwortet:  
Die Ergebnisse der Mieterbefragung 
► Wohnungsausstattung und Wohnen im Alter
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TIPPS
Trockene Keller 
durch richtiges Lüften
Feuchte Keller neigen schnell zur Schimmelbildung – 
und das ist mehr als nur unangenehm: Eingelagerte 
Sachen leiden, die Bausubstanz wird angegriffen und 
gesundheitsschädlich sind die Pilze sowieso.

Sie können mithelfen, Ihren Keller möglichst tro-
cken und schimmelfrei zu halten: Jetzt im Herbst, 
wo es draußen kälter wird, können Keller gefahrlos 
gelüftet werden. Auch in den Wintermonaten ist  re-
gelmäßiges Lüften sehr effektiv und schadet weder 
dem Bauwerk im Keller noch den darüberliegenden 
Wohnungen.

Im Sommer, besonders an heißen Tagen, ist es  hin-
gegen wichtig, nicht oder höchstens nachts zu lüf-
ten. Der Grund: Warme Luft bringt Feuchtigkeit mit 
sich, die an den kühlen Kellerwänden kondensiert – 
das Resultat: ein feuchter Keller mit all seinen Folgen.

Am Waldstadion 20 sieht es immer farbenfroh und ele-
gant aus – dank Herrn Kuttig, der die Rabatte 
vorm Haus schon seit Jahrzenten liebevoll 
und sehr aufwändig pflegt. Der Vorgarten 
schmückt auch unsere Geschäftsstelle, deren 
Eingang direkt „um die Ecke“ liegt. Deswegen 
sagen wir, sicher auch im Namen aller Besu-
cher unseres Büros, herzlich „Dankeschön“ und 
freuen uns, wenn Herr Kuttig auch weiterhin so 
engagiert pflanzt, zupft und gießt.
Haben auch Sie einen schönen Vorgarten, den Sie 
in der Wohnen „Am Lauch“ zeigen möchten oder 
kennen Sie einen Nachbarn mit einer gepflegten 
Rabatte? Kommen Sie auf uns zu: Persönlich in 
unserer Geschäftsstelle oder per E-Mail an Frau 
Beyer unter y.beyer@das-immomanagement.de.

Die schönsten Vorgärten „Am Lauch“

Vielleicht haben 
Sie auch schon 

daran gedacht:  Im 
Jahr 1995 begann mit der Gründung die Zeit-
rechnung für unsere Genossenschaft. Seitdem 
sind nun 20 Jahre vergangen, in denen sich viel 
in Lauchhammer, aber auch bei uns getan hat.

In der nächsten Ausgabe unserer Wohnen 
„Am Lauch“ möchten wir daher ein wenig zu-
rückblicken und in einer Sonderbeilage an die 
Gründung erinnern – wir sind selbst  bereits ge- 
spannt, was wir in unserem Archiv alles finden! 

Sie haben noch Fotos und Geschichten 
zur Genossenschaft auf Lager? Teilen
Sie Ihre Erinnerungen mit uns – eine 
Auswahl der  Einsendungen veröffent-
lichen wir im Heft. Kommen Sie auf uns 
zu: Persönlich in unserer Geschäftsstelle oder 
per E-Mail an Frau Beyer (y.beyer@das-immo-
management.de). Wir freuen uns auf Ihre Ein-
sendungen!

20 Jahre
Wohnungsgenossenschaft 

„Am Lauch“ eG

Teil 2: 

Am Waldstadion 20


