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Liebe Mitglieder, liebe Mieter,

wie schnell doch wieder die Zeit vergangen ist, merken wir im-
mer, wenn wir dieses Grußwort an Sie schreiben: Gerade noch 
haben wir Ihnen einen schönen Sommer gewünscht und nun 
sind die Sommerurlauber schon lange wieder zurück, die Kin-
der haben die ersten Schulwochen des neuen Schuljahres hin-
ter sich und insgesamt gehen wir mit großen Schritten auf den 
Herbst zu, der uns wieder mit seinen bunt gefärbten Bäumen 
erfreuen wird.

Wie wir berichtet haben, hat sich in den letzten Monaten auch 
vieles in unserer Geschäftsstelle verändert und wir freuen uns sehr, dass sich Ihre neuen 
Ansprechpartner bzw. unsere neuen Mitarbeiter so gut eingearbeitet haben. Man weiß 
nie, was solche Veränderungen mit sich bringen, aber nun sind wir uns sicher, dass wir 
auch in Zukunft Ihre Anliegen mit hoher Kompetenz bearbeiten können. Wir verspüren 
einen gewissen neuen Wind in der Geschäftsstelle und sind immer offen für neue Vor-
schläge – egal ob diese von den Mitarbeitern oder von Ihnen kommen. Wenn Sie Wün-
sche und Anregungen haben, dann lesen Sie am besten den Artikel „Ihr Draht zu uns!“.

Nach einem leider sehr regenreichen Sommer wünschen wir Ihnen einen goldenen 
Herbst, in dem wir alle noch so manchen Sonnenstrahl genießen können.

Herzlichst, Ihre

Dirk Stiebeler  Andreas Richter

Ihr Draht zu uns!   
Unsere Mitglieder haben die Ankündigung bereits in 
der Mitgliederversammlung gehört und nun ist es so-
weit: Es gibt für Sie eine weitere Kontaktmöglichkeit 
zu uns! „Ihr Draht zu uns!“ sind zwei Kontakt-Kum-
mer-Kreativitäts-Kästen - nutzen Sie sie für Ihre Ide-
en, Anregungen und Wünsche. Beide sind unüberseh-
bar mit unserem Logo gekennzeichnet. 

Die Kästen finden Sie ab Oktober an folgenden 
Standorten:
• in der Neustadt I im Bereich Richard-Wagner-

Straße / Ecke Tschaikowskistraße
• in Lauchhammer-Ost zwischen den Gebäuden 

Friedenseck 4 und 6

Bitte vergessen Sie bei Ihren Nachrichten aber nicht 
hinzuzuschreiben, wer Sie sind und wie wir Sie errei-
chen können, falls wir Rückfragen haben. Die Kästen 
werden zwar regelmäßig gelehrt, aber der sichere und 
schnelle Weg für offizielle und dringende Post ist na-
türlich weiterhin der Brief, der per Post an unsere Ge-
schäftsstelle geschickt wird.

Weiterhin stehen wir Ihnen natürlich auch per Te-
lefon unter der 03574 49190, per E-Mail kontakt@
wg-am-lauch.de oder persönlich während unserer 
Sprechzeiten in der Geschäftsstelle zur Verfügung.
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Zum Jahreswechsel wird Ihr Wärmeliefe-
rant, die EKT GmbH, die Heizkostenvertei-
ler und Warmwasserzähler austauschen. In 
diesem Zusammenhang hat man sich ent-
schlossen, hierbei die moderne Funktech-
nik von der Firma ista einzusetzen. 

Mehr Komfort durch Funkablesung
Die bislang verwendeten Heizkostenvertei-
ler mit den Verdunsterröhrchen wird es in 
Zukunft also nicht mehr geben. Stattdessen 
bringt ista einen elektronischen Heizkosten-
verteiler an jeder Heizung und ein Funkmo-
dul an allen Warmwasserzählern an, die ihre 
gemessenen Daten speichern und auf Abruf 
weitergeben. Aber eins kann das Funksys-
tem von ista laut Information des Herstellers 
besonders gut, nämlich schlafen. Die Heiz-
kostenverteiler und Wasserzählermodule 
messen und speichern die Daten ohne hier-
zu im Funkmodus arbeiten zu müssen. 
Nur wenn die Kommunikationsein-
heit, die sich im Hausflur befindet, 
die Messgeräte ruft, werden die 
Daten in weniger als einer Se-
kunde übertragen. Anschließend 
wird der Funkbetrieb sofort wie-
der eingestellt. Ablesefehler werden 
hierbei komplett ausgeschlossen. Die 
jährlichen Termine zur Ablesung der Mess-

geräte entfallen, Sie müssen zur Ablesung 
nicht mehr zu Hause bleiben. 

Durch die Funkablesung verhindern wir bei 
der Heizkostenabrechnung auch Schätzun-
gen, falls Sie zum Ablesetermin nicht zu 
Hause sein konnten. Der Heizkostenvertei-
ler hat ein kleines Display, in dem er nach 
dem Berühren der Kontaktfläche im Wech-
sel den aktuellen Verbrauchswert und den 
abgelesenen Wert des Vorjahres anzeigt. 
Alle Geräte sind batteriebetrieben, es müs-
sen keine Kabel verlegt oder angeschlos-
sen werden.

Montage noch im Dezember 2017
Die Montage der Heizkostenverteiler und 
Warmwasserzähler ist zeitgleich mit der 
Jahresablesung im Dezember 2017 vorge-

sehen. Hierbei händigt der ista-Mitar-
beiter jeder Mieterin und jedem 

Mieter eine Broschüre aus, 
die die Geräte beschreibt 
und eine Anleitung zur Be-
dienung enthält.

Für eventuelle Rückfragen 
stehen die Firmen ista sowie 

EKT (Telefon 03574 122874) 
gern zur Verfügung.

Umstellung auf Funk bei Heizkostenverteilern 
und Warmwasserzählern 

Legionellenprüfung erfolgreich abgeschlossen 
In diesem Jahr war es wieder 
soweit: Mit großem organisato-
rischen Aufwand wurde in allen 
Objekten mit zentraler Warm-
wasserbereitung die Legionel-
lenprüfung durchgeführt. Das 
freudige Ergebnis waren kei-
nerlei Beanstandungen, denn 
nirgends wurden die zulässigen 
Grenzwerte überschritten. Wir 
danken allen Mietern, bei de-
nen Proben genommen werden 
mussten und die uns bei der 
Durchführung der Prüfung unter-
stützt haben. 

Weshalb wird eine Legionellen- 
prüfung durchgeführt und 
was sind Legionellen?
Bei Legionellen handelt es sich 
um Bakterien, die sich in war-
mem aber nicht heißem Wasser 
entwickeln können. Atmen man 
z.B. beim Duschen mit diesen 
Bakterien befallenen Wasser-
dampf ein, kann es zu Infekti-
onen führen. Das Trinken von 
legionellenhaltigem Wasser ist 
dagegen ungefährlich. Die Legi-
onellenprüfung ist daher gesetz-
lich in der Trinkwasserverord-

nung vorgeschrieben und wird 
zum Schutz der Mieter durchge-
führt. 

Warum nicht jede Wohnung 
geprüft wird
Wenn keine Beanstandungen 
festgestellt wurden, ist die Prü-
fung alle drei Jahre durchzufüh-
ren. Sollten Sie sich gewundert 
haben, dass in Ihrer Wohnung 
keine Prüfung durchgeführt wur-
de, so können wir Sie beruhigen: 
Die Prüfung wird nur an einer 
sehr begrenzten Stellenanzahl 
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Der Herbst steht vor der Tür und 
nach einem langen regenreichen 
sowie teils warmen Sommer wer-
den wir dieses Jahr wohl beson-
ders viel Laub haben. Für alle Ob-
jekte, in denen die Hausreinigung 
durch die Firma BSL durchgeführt 
wird, ist die Laubentsorgung über 
die Firma BSL organisiert. Wer  
es in seinem Umfeld gern schnel-
ler laubfrei haben möchte oder ei-
nen häufigeren Säuberungsturnus 
wünscht, kann auch gern wie ge-
habt selbst Hand anlegen. 

Laubsäcke liegen in unserer 
Geschäftsstelle bereit
Wie in allen vergangenen Jahren 
können auch dieses Jahr wieder 
in der Geschäftsstelle Laubsäcke 
abgeholt werden. Bitte nutzen Sie 
hierfür ausschließlich die Sprechzeiten der Geschäfts-
stelle (dienstags und donnerstags jeweils 9:00-12:00 
Uhr und 13:00-18:00 Uhr). Die Laubsäcke können Sie 
einfach an den Müllplätzen abstellen. Achtung: Termi-
ne zur Abholung sollten bitte beim Abfallentsorgungs-
verband „Schwarze Elster“ erfragt bzw. vereinbart wer-
den (Telefon 03574 4677131). Der Abfallverband weist 
außerdem darauf hin, dass die Laubsäcke nur mit Gar-
tenabfällen gefüllt werden und nicht schwerer als 25 kg 
sein dürfen.

Laubsäcke: 
Abholung ab sofort möglich

Wichtige Bitte der Genossenschaft

Unsere Hausmeister haben mit sehr viel Mühe 
schon diverse Grünanlagen von dem Laub 
vieler vergangener Jahre befreit, was sehr auf-
wendig ist. Wenn Sie also vor Ihrer Garage, 
hinter Ihrem Haus oder an anderer Stelle Laub 
kehren, dann schütten oder kehren Sie es bitte 
nicht in die Grünanlagen – dies macht zusätzli-
che Mühe und verursacht Extra-Kosten. 

im Haus durchgeführt, die sich 
im Heizungsraum und an der 
Stelle befinden, die am weites-
ten von der Warmwasseraufbe-
reitung entfernt ist. Hierbei wird 
etwas Wasser entnommen und 
dann im Labor auf Legionellen-
befall hin untersucht.

Wie bereits bei der letzten Prü-
fung haben wir mit einem sehr 
kompetenten und günstigen 
Labor aus Bad Liebenwerda zu-
sammengearbeitet, das für die-
se Prüfung akkreditiert ist. Die 

entstehenden Kosten werden 
entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben im Rahmen der Be-
triebskosten umgelegt.

Wie Sie sich vor Legionellen 
schützen können
Was können Mieter und Ver-
mieter zum Schutz tun? Das 
wichtigste ist es, das Wasser 
ausreichend oft auf mindestens 
70°C zu erwärmen, damit die 
Bakterien absterben. Deshalb 
ist Ihr warmes Wasser häufig 
auch viel wärmer als es für Sie 

persönlich eigentlich erforderlich 
wäre. Des Weiteren ist es sinn-
voll, nach längerer Abwesenheit 
des Mieters das warme Wasser 
eine Weile laufen zu lassen und 
generell regelmäßig das warme 
Wasser zu nutzen.

Nächste Prüfung: 2020
Da es wie bereits erwähnt bei 
uns keine Beanstandungen gab, 
wird die nächste Prüfung erst 
wieder in drei Jahren erforder-
lich sein.
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Sonnenblumenwettbewerb

Der Sonne entgegen
In unserer Mieterzeitung (Aus-
gabe 01/2017) haben wir zum 
Sonnenblumenwettbewerb auf-
gerufen. Wir freuen uns, Ihnen 
nun die Gewinner präsentieren 
zu dürfen.

Alle Sonnenblumen sind präch-
tig gewachsen und bieten ei-
nen schönen Anblick. Die 
größte Sonnenblume mit einer 
beträchtlichen Höhe von 3,10 m 
haben wir vor der Richard-
Wagner-Straße 25 gemessen. 
Diese wurde mit viel Hingabe 

von Herrn Klein gepflegt und 
gewässert und bietet, auch mit 
den anderen Blumen vor die-
sem Eingang, einen schönen 
Farbtupfer.

Auch die Sonnenblume von 
Frau Koppelt in der Straße der 
Freundschaft 7 muss sich mit 
einer Höhe von 2,70 m  nicht 
verstecken. 

Ein großes Dankeschön möch-
ten wir an dieser Stelle auch 
an Herrn Fröschke und Frau 
Koppelt aussprechen, die ge-
meinsam, seit 46 Jahren,  mit 
viel Fleiß und Hingabe, die Ra-
batten vor den Hauseingängen 
in der Straße der Freundschaft 
pflegen.

Den 3. Platz, mit einer Son-
nenblumenhöhe von 2,30 m, 
erreichte die Pflanze von Herrn 
Fiedler in der Richard-Wagner-
Straße 28. 

Wir möchten uns bei allen 
fleißigen Gärtnern bedanken! 

Die drei besten Sonnenblumen-
gärtner erhalten für Ihre tolle 

Pflege eine kleine Überraschung.
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Platz 1: Herr Klein mit einer 3,10 m 
 hohen Sonnenblume!

Platz 2: Frau Koppelt – die höchste 
 Pflanze misst 2,70 m.

Platz 3: Herr Fiedlers größte Sonnenblume
 erreicht eine Höhe von 2,30 m.


