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Dirk Stiebeler     Andreas Richter
Vorstand WG „Am Lauch“ eG

Liebe Mitglieder, liebe Mieter,

nach einem im Vergleich zu den letzten Jahren mal wieder schnee-
reicheren Winter können wir uns nun über das endlich beginnende 
Frühjahr freuen. Überall beginnen die Knospen zu sprießen und 
die Temperaturen werden wieder angenehmer. Mit dem Frühling 
gibt es nicht nur in der Natur, sondern auch bei uns einige Neu-
erungen aber auch altbewährtes: Über den Wechsel im Vorstand 
haben wir Sie bereits in unserer letzten Ausgabe ausführlich infor-
miert. Ebenso hat sich zum Jahresanfang die für die Reinigung in 
und um die Häuser zuständige Firma geändert – hierzu finden Sie 
in dieser Ausgabe ein Schreiben der Firma BSL. 

Aber es soll auch Beständigkeit mit unserem Frühjahrsputz geben, den wir nach den 
Erfolgen der letzten Jahre ebenfalls in diesem Frühling wieder gemeinsam durch-
führen wollen. Außerdem ist von einigen Änderungen in unserer Geschäftsstelle zu 
berichten.

Gefreut hat uns im letzten Jahr die positive Resonanz der Kinder auf den angekün-
digten Besuch des Nikolauses. Dieser hatte diverse Stiefel zu füllen, die zum Teil 
mit von den Kindern liebevoll gestalteten Briefen bei uns abgegeben wurden. Im 
Gegensatz hierzu hat uns die geringe Resonanz auf unsere Sommer-Aktion „Bänke 
für die Nachbarschaft“ gewundert. Sollten Sie also gemeinsam mit Ihren Nachbarn 
noch Interesse an einer Bank im direkten Umfeld Ihres Hauses haben, geben Sie 
uns doch einfach per Post oder E-Mail Bescheid (info@wg-am-lauch.de).

Voller Energie sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie wir Vorstände in das 
neue Jahr gestartet, um das Tagesgeschäft sowie die anstehenden strategischen 
und investiven Vorhaben mit voller Kraft anzugehen. In den letzten Monaten hat  
es weiterhin einen intensiven Austausch mit den zuständigen Banken zu unseren 
Investitionsvorhaben in der Richard-Wagner-Straße gegeben. Auch wenn alles 
deutlich länger dauert als es von uns erwartet wurde und gewünscht wird, konnten 
auf dem Weg zur gesicherten Finanzierung der Projekte einige wichtige Hindernisse 
gemeistert  werden, was uns sehr zuversichtlich stimmt.

Zum Abschluss möchten wir Ihnen und Ihren Familien für das bald anstehende  
Osterfest eine schöne Zeit wünschen. Genießen Sie die freien Tage und nutzen Sie 
sie um Kraft zu tanken. Wir hoffen, dass wir uns beim Frühjahrsputz sehen.

Herzlichst, Ihre

Dirk Stiebeler  Andreas Richter
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Mitgliederversammlung
Bitte vormerken: Mitgliederversammlung 2017 

Gemeinsam für ein sauberes Wohnumfeld:
„Schöner in den Frühling“ 

Unsere Mitglieder bitten wir schon 
jetzt, sich den Termin für die all-
jährliche ordentliche Mitgliederver-
sammlung vorzumerken. 
Sie wird am 28.06.2017 (Mitt-
woch) um 18:00 Uhr im Kultur-
haus Lauchhammer-Mitte statt-
finden. 

Die Einladungen mit der Tages-
ordnung werden rechtzeitig vorher 

versandt. Einen Schwerpunkt wird 
wie immer der Jahresabschluss 
des vergangenen Geschäftsjahres 
mit den dazugehörigen Berichten 
von Prüfer, Aufsichtsrat und Vor-
stand einnehmen. Schon heute 
können wir Ihnen mitteilen, dass es 
auch für das Jahr 2016 wieder ein 
positives Gesamtergebnis gege-
ben hat. Die Genossenschaft be-
findet sich also im Rahmen der Sa-

nierungsvereinbarungen weiterhin 
auf einem guten und soliden Weg.

Die Teilnahme ist wie bisher unse-
ren Mitgliedern vorbehalten, aber 
unter anderem mit dieser Zeitung 
informieren wir auch alle anderen 
Mieterinnen und Mieter über die 
wichtigsten Entwicklungen der Ge-
nossenschaft und unserer ange-
strebten Investitionsprojekte.

Bereits in der letzten Ausgabe haben wir berichtet, 
dass die Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner 
des letzten Jahres, der Firma Frenzel, zum Jahresende 
nicht fortgeführt  wurde. Da die Zeit zwischen der Be-
endigung der Verträge und dem 01.01.2017 als Stich-
tag für den Neubeginn mit einem neuen Partner sehr 

kurz war, haben wir mit der Firma BSL Umweltdienste 
GmbH eine Übergangslösung bis zum 31.03.2017 ge-
funden. 

Aus der Übergangslösung wurde nun ein neuer Vertrag 
für die nächsten drei Jahre entwickelt, der vor allem 

Hausreinigung: Neuer Vertrag 
mit einem (neuem) Dienstleister 

Der vergangene Herbst und der lange Winter haben in un-
seren Außenanlagen wieder ihre Spuren hinterlassen. Da-
mit Sie die ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen und den 
dann folgenden Sommer in den Außenanlagen genießen 
können, wollen wir uns wieder gemeinsam dem liegenge-
bliebenen Laub, so manchem wild wuchernden Strauch und 
auch leider unachtsam weggeworfenem Müll annehmen.

Wir möchten deshalb alle Mitglieder und Mieter/innen am  

Samstag, den 08.04.2017 um 09:30 Uhr 

zum Frühjahrsputz aufrufen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr setzen wir jeweils hinter 
den Gebäuden in der Grundhofstr. 19-31 und im Friedens-
eck 25-35. Bitte helfen Sie alle mit, unsere Wohngebiete zu 
verschönern!

Wer im Besitz einer Harke, Schubkarre, Säge oder Ast-
schere ist, sollte diese bitte mitbringen. Für Getränke wäh-
rend der Arbeit und einen anschließenden kleinen Im-
biss wird in bewährter Art und Weise gesorgt sein. Wir 
freuen uns auf Ihre Unterstützung! Frühjahrsputz 2016



Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter der WG „Am Lauch“ eG,

im November des vergangenen Jahres wurde durch den Vorstand der Wohnungsgenossenschaft "Am 
Lauch" eG das Anliegen an uns herangetragen, in wie weit die Firma BSL Umweltdienste GmbH kurz-
fristig ab dem 01.01.2017 die Durchführung der Hausordnung einschließlich des Winterdienstes für den 
gesamten Wohnungsbestand der Genossenschaft übernehmen könne. 

Nach weiteren mit dem Vorstand geführten Gesprächen haben wir uns dann in der Kürze der Zeit dazu 
bereit erklärt, die Lösung der anstehenden Herausforderung gemeinsam anzugehen. Für uns stellte 
dabei die Übernahme bzw. Durchführung des Winterdienstes das größte Problem dar, da die bei uns 
vorhandene Technik zu diesem Zeitpunkt bereits eingeplant und voll ausgelastet war. Neue oder auch 
gebrauchte Technik war innerhalb der Kürze der Zeit nicht zu beschaffen, da die Bestellzeiten für diese 
Technik mehrere Monate betragen. Gleichwohl stellten wir uns dieser Aufgabe, und ich möchte sagen, 
dass wir durch die ständige Abstimmung mit der Genossenschaft diese auch bewältigt haben, nicht 
zuletzt auch durch die Hilfe und Unterstützung von Ihnen, den Mieterinnen und Mietern der WG „Am 
Lauch“ eG. 

Viele von Ihnen haben uns bei den Schneeberäumungsarbeiten tatkräftig unterstützt. Dafür möchten 
wir uns bei allen, die sich hier eingebracht haben, auf diesem Weg nochmals recht herzlich bedanken. 
Wir möchten uns zudem auch für das entgegengebrachte Verständnis bedanken, wenn die Räum- und 
Streuarbeiten mal nicht gleich morgens abgeschlossen werden konnten.

Der Vorstand und die BSL Umweltdienste GmbH haben zwischenzeitlich einen neuen Vertrag mit einer 
Gültigkeit von 3 Jahren ausgearbeitet. Der Umfang sowie die Häufigkeit der Reinigungsarbeiten wurden 
dort in einem neuen Leistungsverzeichnis nochmals überarbeitet und konkret festgeschrieben. 

Der vorgenannte Vertragszeitraum wurde hierbei bewusst aus zwei Gründen gewählt.

1. Im gesamten Zeitraum wird der Reinigungspreis stabil 
bleiben. Demzufolge werden hier keine Preiserhöhun-
gen vorgenommen werden. Somit verfügen Sie und 
die Genossenschaft über eine sichere finanziell plan-
bare Grundlage für diesen Wirtschaftszeitraum.

2. Uns eröffnet dies zudem die Möglichkeit, in weitere 
Technik zu investieren, damit die anstehenden Arbei-
ten – speziell im Winter – mit noch höherer Qualität 
und zu Ihrer Zufriedenheit erfüllt werden können. 

Wir freuen uns bereits jetzt auf eine weitere angenehme 
Zusammenarbeit und sind gern bereit, ihre Anregungen 
und ggf. Kritiken entsprechend umzusetzen. Gern stehe 
ich hierfür allen Mieterinnen und Mietern auch persönlich 
zur Verfügung.

Udo Troska
BSL Umweltdienste GmbH
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eine genauere Leistungsbeschreibung beinhaltet. 
Auch mussten wir aufgrund der höheren Anforde-
rungen durch die neue Leistungsbeschreibung und 
der inzwischen erfolgten Tarifanpassungen eine An-
gleichung der Vergütung ab 01.04.2017 vornehmen 
– für die nächsten drei Jahre wurde ein Preis von 
monatlich 14,97 Euro brutto je Wohnung vereinbart. 
Hiervon erwarten wir uns vor allem eine Steigerung 

der Dienstleistungsqualität, die zu einer Reduzierung 
Ihrer Beschwerden führt. Sollten Sie doch einmal auf 
ein Problem aufmerksam machen wollen, so kann 
dieses am schnellsten gelöst werden, wenn Sie sich 
direkt mit der Firma BSL in Verbindung setzen. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Brief der 
Firma BSL weiterleiten:

BSL Umweltdienste GmbH 
Unternehmensgruppe Hoikai
Franz-Mehring-Straße 38
01979 Lauchhammer

Telefon: 03574 / 761557
E-Mail:  bsl-umweltdienste@t-online.de
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Um unsere Wohngebiete zum blühen und gelb 
leuchten zu bringen, suchen wir die Mieterinnen 
und Mieter mit den schönsten und größten Son-
nenblumen. Machen Sie mit bei unserem Son-
nenblumenwettbewerb und gewinnen Sie mit 
der größten Sonnenblume! 

Wie kann ich teilnehmen?
Melden Sie sich bitte bis zum 13.04.2017 bei 
Frau Beyer an: Persönlich in unserer Geschäfts-
stelle oder per E-Mail an y.beyer@das-immoma-
nagement.de. 

Sie erhalten von uns Zöglinge, die Sie dann nur 
noch im Freien einpflanzen müssen – in einem 
Beet an Ihrem Haus. Über den Zeitpunkt der Ab-
holung der Zöglinge werden die Teilnehmer recht-
zeitig informiert. Nach den Sommerferien werden 
wir dann die Sonnenblumen begutachten, mes-
sen und die beste oder den besten Züchter mit 
der größten Sonnenblume ermitteln – es gibt  
natürlich eine Überraschung zu gewinnen. 

Einige von Ihnen werden sicherlich schon bemerkt ha-
ben, dass in unserer Geschäftsstelle seit dem Jahres-
wechsel einige Mitarbeiter hinzugekommen sind. Dies 
hängt mit der Zusammenlegung der Geschäftsstellen 
aus Senftenberg und Lauchhammer unseres Verwal-
ter, der das-immomangament.de GmbH, zusammen. 
Auch wenn die zwei Mitarbeiterinnen nicht für die Be-
stände der Genossenschaft zuständig sind, erhoffen 
wir uns insbesondere im Vertretungsfall Synergieeffek-
te, die in diesem Falle auch der Genossenschaft zu 
Gute kommen.

Ab dem 03.04.2017 wird es in unserer Geschäftsstelle 
einen weiteren Mitarbeiter der das-immomanagement.
de GmbH geben – auch mit Zuständigkeit für die Ge-
nossenschaft. Bisher hat Herr Brückner in Dresden 
den Empfang gemanagt und war erster Ansprechpart-
ner für die Anliegen der Mieter und Firmen. Mit dem 
gleichen Aufgabengebiet wird Herr Brückner nun das 
Team in Lauchhammer verstärken. 

Darüber hinaus möchten wir Sie nochmals auf un-
sere Öffnungszeiten hinweisen, in denen wir Ih-
nen immer dienstags und donnerstags jeweils von 
09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr für 
Ihre Fragen und Anliegen zur Verfügung stehen. 

Sie werden sicherlich verstehen, dass es auch bei uns 
viele Vorgänge gibt, die mit besonderer Konzentrati-
on und ohne Störungen bearbeitet werden müssen. 
Daher sind Zeiten notwendig, in denen wir nicht ge-
öffnet haben und bitten Sie eindringlich darum, aus-
schließlich die Öffnungszeiten zu nutzen, wenn Sie mit 
Ihren Anliegen zu uns in die Geschäftsstelle kommen 
wollen. Nach vorheriger Terminvereinbarung sind in 
Einzelfällen natürlich auch Termine außerhalb der Öff-
nungszeiten möglich.

Service
Neues in der Geschäftsstelle und unsere Öffnungszeiten

Bringen Sie Ihr Umfeld zum 
blühen! 
Sonnenblumenwettbewerb
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