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    Andreas Richter                Dirk Stiebeler
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Liebe Mitglieder, liebe Mieter,

die erste Hälfte des Jahres ist schon wieder vorüber und wir 
hoffen, nun alle einen angenehmen Sommer zu erleben. Die 
personellen Wechsel in unserer Geschäftsstelle haben für uns 
eine neue Zeit anbrechen lassen. Es ist jetzt unsere Aufgabe, 
die damit verbundenen Herausforderungen anzunehmen. 

Ebenso müssen wir uns auch dem stellen, was das Wetter für 
uns bereithält: Wie auch im vergangenen Jahr haben uns bereits 
erste Sommerunwetter heimgesucht, die in diesem Jahr auch zu 
Beschädigungen an einem Objekt der Genossenschaft geführt 

haben. Davon wollen wir uns allerdings nicht unterkriegen oder verunsichern lassen und 
freuen uns auf die herrliche Sommerzeit mit Ihren langen und warmen Tagen.

Bei den Kindern ist die Freude wegen der gerade begonnenen Sommerferien sicherlich 
groß. Wir hoffen, dass Sie sich alle eine Auszeit vom Alltag gönnen können. Hierzu wer-
den einige von Ihnen sicherlich in den Urlaub fahren und andere zuhause bleiben – sei 
es aus finanziellen, gesundheitlichen oder anderen Grünen. Egal, ob Sie hier bleiben 
oder ob es Sie in die Ferne zieht, wir wünschen allen eine schöne sowie erholsame 
Sommerzeit und bleiben Sie vor allem gesund, damit Sie voller neuer Energie die zweite 
Jahreshälfte angehen können.

Nun hoffen wir aber erstmal, dass Sie viel Freude bei der Lektüre der neuen Ausgabe 
unserer Mitglieder- bzw. Mieterzeitung haben und das eine oder andere Neue erfahren.

Herzlichst, Ihre

Dirk Stiebeler  Andreas Richter

Mitgliederversammlung bestätigt 
Jahresabschluss 2016  
Zum 28. Juni 2017 waren wieder 
alle Mitglieder der Genossenschaft 
zur alljährlichen ordentlichen Mit-
gliederversammlung eingeladen. 
Insgesamt 35 Mitglieder sind der 
Einladung gefolgt und haben an 
der Veranstaltung teilgenommen. 
Einen großen zeitlichen Rahmen 

nahmen die Erläuterungen des 
Vorstands zum Jahresabschluss 
2016 ein. Erwartungsgemäß wurde 
das Geschäftsjahr 2016 mit einem 
positiven Ergebnis abgeschlossen, 
das 497.303,25 Euro beträgt. So-
mit reduziert sich der noch beste-
hende Bilanzverlust der Genos-

senschaft zum 31. Dezember 2016 
auf 9.726.352,91 Euro. Wir haben 
damit wieder einen kleinen und 
positiven Schritt auf unserem noch 
langen Weg der wirtschaftlichen 
Genesung gemacht. Ein beson-
ders wichtiger Baustein dieses gu-
ten Ergebnisses sind die deutlich  » 
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Am 30. Juni 2017 war es soweit: Die langjährigen Mitarbeiter Frau Bom-
mel und Herr Sucher haben uns in den Ruhestand verlassen. Eine be-
sondere Herausforderung war es, qualifizierte und 
geeignete Nachfolger für die beiden zu finden. Seit 
dem 1. Juni 2017 hat unser Verwalter die „das-im-
momangement.de GmbH“ eine neue Mitarbeite-
rin als Nachfolgerin für Frau Bommel eingestellt, 
die schwerpunkmäßig mit der Verwaltung unserer 
Genossenschaftsbestände betraut sein wird. Frau 
Angela Lux konnte sich bereits ein wenig in das 
Aufgabengebiet von Frau Bommel einarbeiten. Mit 
ihr konnte eine ehemalige Mitarbeiterin des Lauch-
hammer Bauvereins gewonnen werden, die somit 
fachlich sehr versiert ist und die den Wohnungs-
markt in Lauchhammer kennt. 

Personelle Wechsel in unserer Geschäftsstelle 

reduzierten Aufwendungen für 
Zinsen, die sich gegenüber 2014 
fast halbiert haben – dies ist das 
erstmals so deutlich sichtbare 
Ergebnis der Sanierungs- und 
Darlehensvereinbarung mit den 
Gläubigern aus dem Jahr 2015. 
Im vergangenen Geschäftsjahr 
konnten die Aufwendungen für 
die Instandhaltung um fast 80.000 
Euro gesteigert werden – die-
se Mittel wurden vor allem in die 
Renovierung leerstehender Woh-
nungen investiert, um weitere 
Leerstände und somit Einnahme-
verluste zu reduzieren.

Investitionen in unseren 
Bestand und Beteiligung am 
Stadtumbau

Des Weiteren wurden der Stand 
unserer geplanten Investitions-
projekte und deren Verknüpfung 
mit dem Stadtumbau und ande-
ren Bedingungen erläutert. Der 
Vorstandsbeschluss, ob es zu ei-
ner Umsetzung der Ihnen mehr-
fach vorgestellten Maßnahmen 
kommen kann, soll spätestens 
bis zum 31. Oktober 2017 gefasst 
werde, Voraussetzung ist die Klä-
rung diverser Bedingungen der Fi-
nanzierungspartner. Beim Thema 
Stadtumbau standen die bereits 
durchgeführten Rückbaumaß-
nahmen in der Richard-Wagner-
Straße 1, 3, 5 sowie der Franz-
Liszt-Straße 2, 4 und die in der 

Stadtumbaustrategie verankerte 
Neugestaltung der Frei- und bis-
herigen Garagenfläche zwischen 
Vogelherdweg und Richard-Wag-
ner-Straße im Mittelpunkt (siehe 
hierzu auch extra Artikel). Letzterer 
Punkt wurde detailliert von Herrn 
Bieback, Leiter Bauverwaltung, 
Planung und Gebäudemanage-
ment der Stadt Lauchhammer, im 
Kontext der Stadtumbaustrategie 
dargestellt. Hierfür danken wir 
Herrn Bieback. Ebenso bedanken 
wir uns bei Herrn Troska von der 
Firma BSL Umweltdienste, der die 
neuen Verträge für die Grünpflege 
sowie Hausreinigung erläutert hat 
und für Fragen bereitgestanden 
hat. Wie auch bisher bitten wir 
Sie, bei Lob und Kritik zur Haus-
reinigung sich direkt mit der Firma 
BSL Umweltdienste in Verbindung 
zu setzen (Kontaktdaten siehe 
Hausaushang).

Verabschiedung von Kollegen

Im Anschluss folgte die Verab-
schiedung von Frau Bommel und 
Herrn Sucher, die uns beide zum 
30. Juni 2017 in den Ruhestand 
verlassen haben. Ihnen sei noch-
mals für die vielen Jahre, gedankt, 
in denen sie bei den unterschied-
lichsten Arbeitgebern die Bestän-
de unserer Genossenschaft be-
treut haben. Ebenso wurde auch 
nochmals unserem ehemaligen 
Vorstand Herrn Bernd-Uwe Rich-

ter der Dank der Genossenschaft 
für seine erfolgreiche Tätigkeit 
ausgesprochen.

Bestätigung des Jahres- 
abschlusses 

Voraussetzung für die obligatori-
schen Beschlussfassungen wa-
ren noch die Berichte des Auf-
sichtsrates und des Prüfers Herrn 
Fiolka vom BBU, bei letzterem ist 
besonders die Bestätigung der 
ordnungsgemäßen Geschäfts-
führung wichtig. Die Mitglieder-
versammlung beschloss also den 
Jahresabschluss 2016 mit den zu 
Beginn genannten Rahmendaten 
einstimmig und entlastete Auf-
sichtsrat sowie Vorstand. Mit dem 
Beschluss zum Jahresabschluss 
wurde erneut beschlossen, dass 
alle ausgeschiedenen Mitglieder 
am weiterhin bestehenden Verlust 
zu beteiligen sind und somit Ihre 
Geschäftsanteile nicht ausgezahlt 
werden können. Für alle, die Mit-
glied bleiben, ändert sich nichts.

Wir danken allen an der Vorberei-
tung und Durchführung Beteiligten 
– insbesondere unseren Gästen – 
für das gute Gelingen der diesjäh-
rigen Mitgliederversammlung so-
wie natürlich allen Teilnehmern an 
der Mitgliederversammlung, die 
sich trotz des sehr regnerischen 
Wetters auf den Weg ins Kultur-
haus gemacht haben.

Angela Lux
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Stadtumbau als Bedingungsgefüge  
für weitere Fördermaßnahmen

Das aktuelle Stadtumbaukonzept der Stadt 
Lauchhammer ist eine große Chance für 
uns als Genossenschaft, z.B. weil es eine 
Stärkung der Neustadt I als Aufwertungsge-
biet vorsieht, während die Neustädte II und 
III tendenziell als Rückbaugebiete definiert 
wurden. Doch im Rahmen der Umsetzung 
des Stadtumbaukonzepts bekommt die Ge-
nossenschaft nicht nur Förderungen zuge-
sprochen, sondern muss auch Zugeständ-
nisse machen, Verantwortung übernehmen 
und Pflichtgen erledigen. 

Ohne die Erfüllung bestimmter Vorausset-
zungen wird es beispielsweise keine För-
derung der Nachmodernisierung im Bereich 
der Nordseite der Richard-Wagner-Straße 
geben. Hierzu zählen beispielsweise die 
Durchführung von Abrissen und die zur Be-
reitstellung des Freiflächen- und Garagena-
reals zwischen Vogelherdweg und Richard-
Wagner-Straße für die Schaffung eines 
neuen öffentlichen Parks durch die Stadt.

Stadtumbau durch Rückbau

Im Mai wurden die inzwischen abgeschlos-
senen Arbeiten zum Rückbau der Objekte 
in der Richard-Wagner-Straße 1, 3, 5 und 
der Franz-Liszt-Straße 2, 4 begonnen. Da-
mit beteiligt sich die Genossenschaft wieder 
aktiv an der Umsetzung des Stadtumbau-
konzepts der Stadt Lauchhammer. Auch 
wenn die Neustadt I als Aufwertungsgebiet 
definiert wurde, heißt das nicht, dass es hier 
keine Abrisse mehr geben soll. Aufgrund des 
starken Bevölkerungsrückgangs wird es 
nämlich nicht möglich sein, alle in der Neu-
stadt I noch leerstehenden Gebäude wieder 
herzurichten. Im Bereich um die Richard-
Wagner-Straße werden dies aber nach ak-
tuellen Planungen und Wünschen von Stadt 
und Land die letzten zwei Wohnobjekte ge-
wesen sein, die abgerissen wurden.

Die beiden Gebäude hatten vor Ihrem Rück-
bau insgesamt 28 Wohnungen mit rund 
1.760 m² Wohnfläche und waren seit langer 
Zeit leerstehend – der letzte Mieter ist vor 
rund 15 Jahren ausgezogen.                      »

Auch Herrn Sucher haben wir in den Ruhestand 
verabschiedet. Seine technischen Aufgaben wird im 
Wesentlichen Herr Andree Wolf ab 1. August 2017 
übernehmen. Da Herr Wolf sein Hauptaufgabenfeld 
bei der „das-Immomanagment.de GmbH“ direkt in 
Dresden haben wird, wird er nur an einzelnen Ta-
gen in Lauchhammer sein können. Wir setzen gro-
ße Hoffnungen in ihn, da er sich in seiner bisherigen 
beruflichen Laufbahn ein sehr breites technisches 
Fachwissen aneignen konnte. 

Die ebenfalls von Herrn Sucher verantworteten all-
gemeinen organisatorischen Tätigkeiten und die 
Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit hat 
bereits ab dem 1. April 2017 Herr Brückner über-
nommen, den wir Ihnen schon in der letzten Ausga-
be vorgestellt haben.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frau Lux sowie Herrn Wolf und wünschen beiden viel 
Erfolg bei der Arbeit für unsere Genossenschaft. Außerdem danken wir Frau Bommel und Herrn Su-
cher nochmals für Ihre jahrelange mittelbare und unmittelbare Tätigkeit sowie Ihr Engagement für die 
Genossenschaft. Für die Zukunft wünschen wir ihnen alles Gute, ganz besonders natürliche beste 
Gesundheit.

Andree Wolf

Stadtumbau in der Neustadt I 
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Die Maßnahmen werden wie bei Abrissen in Stadtumbaugebieten üblich mit bis zu 70 Euro 
je m²-Wohnfläche öffentlich gefördert, wobei die Genossenschaft auch einen erheblichen 
Teil der Kosten selbst tragen muss, da die Förderhöchstbeträge nicht auskömmlich sind. 
Hier wäre ein größeres Engagement von Land und Bund wünschenswert. 

Stadtumbau durch Neugestaltung

Eine weitere im Rahmen des Stadtumbaus durch die Stadt 
und das Landesministerium festgesetzte Maßnahme ist die 
Schaffung eines neuen öffentlichen Parks unter Nutzung 
von Fördermitteln, der zwischen Richard-Wagner-Straße 
und Vogelherdweg liegen wird. Hierbei werden die Flächen 
beansprucht, auf denen bis vor kurzem das Gebäude R.-
Wagner-Straße 1, 3, 5 stand, die dahinter liegende Freiflä-
che und das Areals des vollständigen Garagenkomplexes. 
Der Garagenverein Vogelherdweg e.V. hat die von ihm an-
gemieteten Flächen bereits von sich aus im vergangenen 
Jahr rechtskräftig gekündigt, so dass zum Vertragsende 
am 31. Dezember 2017 die Garagen an die Genossen-
schaft zu übergeben sind. Die übrigen Pachtverträge für die 
28 einzeln vermieteten Flächen wurden seitens der Genos-
senschaft gegenüber den Nutzern gekündigt und müssen 
ebenfalls zum 31. Dezember 2017 übergeben werden. An-
schließend erfolgen der Abriss im Jahr 2018 und schnellst-
möglich anschließend die Neugestaltung der Fläche. Der 
Zeitplan zur Neugestaltung ist jedoch von den Förderzusa-
gen durch das Land abhängig.

Über die konkrete zukünftige Gestaltung der Freifläche und 
alle dafür notwendigen vertraglichen Regelungen befinden 
wir uns derzeitig in Verhandlungen mit der Stadt. Nach ak-
tuellen Erkenntnissen wird es nicht erforderlich sein, dass 
die Garagennutzer ihre Garagen dem Vertrag entsprechend 
auf eigene Kosten abreißen müssen, sondern dies mittels 

Ordnungsmaßnahmen durch Stadt, Land und Bund gefördert wird. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist die Schaffung einer begrenzten Zahl von Ersatzstellplätzen und die Sicherung 
eines Nutzungsstreifens zwischen Häusern und Park zugunsten der Genossenschaft und 
derer Mieter.

Sobald es hierzu konkrete Ergebnisse gibt, werden wir Sie selbstverständlich informieren.

    www.wg-am-lauch.de

Hinweis auf Homepage
Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass auf 
unsere Homepage in den letzten Monaten 
unter der Rubrik „Aktuelles“ immer mal 
wieder neue Artikel eingestellt wurden? 
Wir wollen mit den Meldungen auf unserer 
Homepage aktueller zu sein, als es uns mit 
dieser Mieterzeitung möglich ist. Dazu soll 
Ihnen von aktuellen Geschehnissen berich-
tet werden, die uns gerade beschäftigen oder 
die in die Tat umgesetzt werden. Wenn Sie 
also Informationen früher haben wollen, dann 
besuchen Sie uns ruhig öfter mal im Internet, 
Sie finden uns unter www.wg-am-lauch.de. 

Abriss  in der  
Richard-Wagner-
Straße im Mai 2017


