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Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder,
sehr geehrte Leser,

die letzten 6 Monate des Jahres sind geprägt durch ein
vielschichtiges Baugeschehen in Döbeln und Umge-
bung. Neue Verkehrslösungen, der Neubau von Märk-
ten sowie der Neubau von Wohnungen prägen das ak-
tuelle Bild von Döbeln.

Auch bei den 3 großen Bauvorhaben derWGF rücken
die Übergabetermine immer konkreter in den Fokus.
Die 6 Stadtvillen fügen sich mit ihren Gelbtönen har-
manisch in das Baugebiet Sonnenterrassen ein. Wer
noch einen Wohnungswunsch in die modern ausge-
statteten Wohnungen hat, sollte sich beeilen.
Die Modernisierungsmaßnahmen in der K.-Kollwitz-
Straße 15-21 werden mit dem Anbau der Balkontürme
und der Neugestaltung der Außenanlagen ebenfalls in
den nächsten Wochen abgeschlossen. Unser Großpro-
jekt, das WGF-Verwaltungs- und Dienstteistungszent-
rum, wird am 29. August 2018 zur Nutzung übergeben.
Natürlich gehen die Arbeiten in der Modernisierung un-
serer Wohnungen als auch die Maßnahmen der Wohnge-
bietsgestaltung, wie z. B. die Erweiterung unserer Kneipp-
anläge weiter. Auch die Gestaltung von Wirtschaftswegen
und Plätzen in Hartha wird zielstrebig fortgeführt.
Unser tolles 2. WGF-Parkfest hat wieder gezeigt, dass
wir auch gern gemeinsam feiern und stolz sind auf den
inneren Zusammenhalt in unserer genossenschaftli-
chen Gemeinschaft.

Uns als Vorstand freut es immer wieder, wenn wir in

den vielen persönlichen Gesprächen mit unseren Frei-
zeitgruppen erfahren, welche Eigendynamik unsere
Gruppen entwickelt haben, ihre Freizeitgestaltung mit
immer neuen teilweise sehr anspruchsvollen Ideen zu
bereichern. Machen Sie weiter so.

Wir wünschen allen eine schöne Urlaubs- und Sommer-

zeit und freuen uns auf viele gemeinsame Aktionen in der
zweiten Jahreshälfte.

Mit dem Hubschrauber über Döbeln
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Stefan Viehrig Tino Mütter Lothar Folkmer
Vorstand der WG „Fortschritt" Döbeln eG
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Auszüge aus dem Veranstaltungsplan Juli bis Dezember 2018

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Aushängen in den Schaukästen sowie Treppenhäusern.
Änderungen vorbehalten:

4

^

August: 17.08.18
17:00 Uhr
25.o8.lS

28.o8.lS

13:00 Uhr
29.o8.lS
10:00 Uhr

30.08.18
15:00 Uhr

30.o8.lS
20:00 Uhr

September: oi.09.lS

06.09.18
13:00 Uhr
08.09.18

17.09.18

14:00 Uhr

i8.09.lS

15:00 Uhr
21.0p.l8

17:00 Uhr

26.09.18

i6:3o Uhr

28.09.lS
i8:oo Uhr

Oktober: 04.10.18
13:00 Uhr
09.io.lS
i6:oo Uhr

15.1.0.18

14:00 Uhr

l7.io.lS

i6:30Uhr

November: 06.11.18

15:00 Uhr
12.11.18

14:00 Uhr
li.il.lS

11:11 Uhr

WGF-Mietertreff Hartha
Straßenfest

Teilnahme am Seifenkistenrennen

Großsteinbach

3. WGF-Boccia Meisterschaft
IVlehrgenerationsportplatz Ost II
Eröffnung

WGF-Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum
Ria's Cafe
BGS Ost l
Heute schon gelacht - mit Roy Reinker
Veranstaltungsraum neue Verwaltung

Teilnahme am Seifenkistenrennen

Haßlau

WGF-Wandertag

Teilnahme am RHG Herbstfest

WGF-Spezial
BGS Ost l

3 KKK's und viele Ah's „Reif für die Insel"
BGS Ost l
WGF-MietertreffOstrau / Bahnhofstraße
Wilder IVIann

73. WGF-Promi Treff
Die DKB präsentiert einen Olympiateilnehmer
WGFVeranstaltungszentrum
Fest der Sinne

BGS Ost l

Ehrenamtsworkshop

Start 9. WGF - Bowling-Meisterschaft
WelWel Döbeln
WGF-Spezial
BGS Ost l
74. WGF-Promi Treff
Zu Gast Johannes Kehl - Döbelner Wein

WGF-Veranstaltungszentrum Ost l

3 KKK's und viele Ah's „Ham'se nicht noch Altpapier"
BGS Döbeln Ost l
WGF-Spezial
BGS Ost l

Schlüsselübergabe beim Döbelner OBM
Königin Hanni l. mit Hofstaat und Elferrat
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UNSERE GENOSSENSCHAFT IM BLICKPUNKT

November: 22.11.18

15:00 Uhr

28.ll.lS

16:30 Uhr

Ria's Cafe
BGS Ost l

75. WGF-Promi Treff
jubiläumsveranstaltung
WGFVeranstaltungszentrum Ost l

Beiratssitzung

WGF Verwaltung

13. WGF-Weihnachtsmarkt
Döbeln Ost l
WGF-Spezial
BGS Ost l
jahresabschlussveranstaltung
mit den ehrenamtlichen Kräften

Veranstaltungszentrum

Wieder ab 28.08.2018:

jeden Dienstag 14:00 bis 16:00 Uhr Treff in der BGS Döbeln Ost II zu verschiedenen Themen mit Frau Grüner und

Frau Pieper
Jeden 2. und 4. Dienstag 14:00 bis 16:00 Uhr DRK-Cafe, BGS Döbeln Ost l

20.11.18

i6:oo Uhr

Dezember: 0-1.12.18

11:00-19:00 Uhr
10.12.18

14:00 Uhr

i3.i2.lS

l--i"

^ "-..«^ »1
]f,

Sprechstunde des Aufsichtsrates

Werte Genossenschaftsmitglieder,

die Mitgliedersprechstunde des Aufsichtsrates findet am

21.08.2018 von 16:00 -17:00 Uhr

in der Verwaltung der WGF, Blumenstraße 71, statt.
Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten, Tel.: 03431/719255 - Frau Wermter Vorstandsassistentin

Kräuterbeet und Barfußweg - Wir leben Kneipp
4

Am 30. Juni 2018 zu unserem 2. WGF-Parkfest gab es ei-

nen kleinen Höhepunkt für unsere Kneippanlage. Ein Bar-
fußweg aus verschiedenen Naturmaterialien gefertigt und
3 Kräuterhochbeete mit den bekanntesten Heilkräutern

bepflanzt, wurde zur Nutzung
übergeben.
Getreu dem Zitat von

Sebastian Kneipp:

„Gegen jede Krankheit ist ein

Kraut gewachsen"

wurde Kneipps Philosophie
lebendig.
Gesundheit ist das wertvollste

Gut was man besitzt und mit un-

serer Kneippanlage können Sie
ihrer Gesundheit regelmäßig

Gutes tun.
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UNSERE GENOSSENSCHAFT IM BLICKPUNKT
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jahresabschluss 2017

Vom 05.-09.02.2018 und vom o2.-i8.05.2oi8 fand die
Pflichtprüfung unserer Genossenschaft für das Wirtschafts-
jähr 2017 gem. § 53 Genossenschaftsgesetz durch den Prü-
fungsverband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften
e.V. statt.

Im Bericht wurde festgestellt, dassdervon derWGFerstell-
te Jahresabschluss 2017 den Grundsätzen ordnungsgemä-
ßer Buchführung sowie den ergänzenden Bestimmungen
des Genossenschaftsgesetzes und der Satzung entspricht
und es dagegen keine Einwände gibt. Es wurden keine

Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen Gesetz und Satzung
festgestellt, die Mitgliederliste ist ordnungsgemäß geführt.
Derjahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist ordnungs-
gemäß aus der Buchführung entwickelt und vermittelt ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unserer Genossen-
schaft.

Vorstand und Aufsichtsrat sind ihren gesetzlichen und sat-
zungsmäßigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachge-
kommen.

Auszug aus der Gewinn-und Verlustrechnung für den Zeitraum i. Januar bis 31. Dezember 2017
Die Ertragslage ist wie im Vorjahr durch einen Jahresüber- geprägt durch die Fusion mit der Ersten Wohnungsgenos-
schuss gekennzeichnet. Die Veränderungen der Ertragsla- senschaft Hartha eG im Jahr 2017.
^e im Vergleich zu den Jahresabschlusswerten 2016 sind

Ertragslage @

Umsatzerlöse aus der
Hausbew[rtschaftung

31.12.2017
1n T€ in %

31.12.2016
in T€ in %

8.368,1 97,9 7.688,2 96,3

Veränderung
inT€

679,9

Andere Erträge 254,9 3,0 235,2 2,9 19,7
Bestandsveränderungen -89,5 -1,0 47,0 0,6 -136,5
Aktivierte Eigenleistungen 11,2 0,1 15,3 0,2 -4,1
Erlöse/Erträge 8.544,7 100,0| 7.985,7 100,0 559,0
Betriebskosten und Grundsteuer -2.409,8 -28,2| -2.309,6 -28,9 -100,2
Instandhaltungsaufwand -1.250,0 -14,6 -1.141,0 -14,3 -109,0

( Personalaufwendungen -1.121,1 -13,1 -923,6 -11,6 -197,5
Abschreibungen -1.694,2 -19,8 -1.497,3 -18,7 -196,9
Zinsaufwand -487,5 -5,71 -500,8 -6,3 13,3
übrige Aufwendungen -746,1 -8,7 -470,8 -5,9 -275,3
Koste n/Aufwe ndungen -7.708,7 -90,2 -6.843,1 -85,7 -865,6
Geschäftsergebnis 836,0 9,8| 1.142,6 14,3 -306,6
Zinsergebnis 23,1 23,2 -0,1
Steuern -0,2 ^L 2,5
Jahresergebnis 858,9 1.163,1 -304,2

Auszug aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017 (Werte in T€)
Die Vermögenslage unserer Genossenschaft ist durch einen Fremdmitteln und mit Eigenkapital finanziert. Die Struktur
angemessenen Eigenkapitalanteil gekennzeichnet. Dieser ergibt sich aus folgender Übersicht, wobei auch hier die
Anteil beträgt, gemessen an der Bilanzsumme, 51,8% (Vj. Veränderungen zum Vorjahr hauptsächlich fusionsbedingt
54,6%). Das langfristige Vermögen ist mit langfristigen sind:

Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln e6 5
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Aktiva

 ^ 31.12.2017
in T€ in %

31.12.2016
in T€ in

Veränderung
inT€

lanflfristiQe Aktiva 51.342,2 87,6| 44.718,2 87,5 6,624,0

Flüssige Mittel und Wertpapiere | 3.791,2 6,5| 3.058,9 AO 732,3

Sonstige kurzfristige Aktiva 3.487,9 _5^ 3.330,4 6,5 157,5
Bilanzsumme 58.621,3l 100,0| 51.107,5| 100,0 7.513,8

Passiva

Eiflenkapital 30.358,7 51,8)^7.881,6 54,6 2,477,1
lanqfristifle Fremdmittel 24.696,9 42,11 20.458,9 40,0 4,238,0
Sonstige kurzfristifle Passiva 3.565,7 6,11 2.767,0 5,4 798,7',
Bilanzsumme 58.621,3 100,01 51.107,51 100,0 7.513,8

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem vorangegange- Schusses 2017. Die Erhöhung bei den langfristigen Fremd-
nen Bilanzstichtagum 2.477,iT€ erhöht, dabei resultieren mitteln resultiert aus der Neuaufnahme von Darlehen bei
858,9 T€ aus den Ergebniszuführungen des Jahresüber- planmäßigerTilgung.

Geschäftsvertauf

Eine grundlegende positive Veränderung des Wohnungs-
marktes in unserer Region ist nach wie vor nicht eingetre-
ten. Bestimmend ist immer noch ein Überangebot an Wohn-
räum bei gleichzeitig sinkendem Einwohnerpotenzial.
DerWirtschafts-und Finanzplan derWGFfürdasGeschäfts-
jähr 2017 berücksichtigte diese negativen Rahmenbedin-

gungen, konnte aber analog der Vorjahre wieder deutlich
übertroffen werden.

Durch konsequentes Forderungsmanagement konnte die
Mietschuldenquote weiter auf niedrigem Niveau gehalten
werden. Die Mietforderungen bezogen auf die Jahressoll-
miete und Umlagen betrugen 0,3% (Vj. 0,3%).

Die Stadt Döbeln ver-
lor im Jahr 2017 aber-
mals Einwohner. Auch

in unserer Genossen-

schaft konnten die

Kündigungen nicht
ganz durch Neuver-

mietungen ausgegli-
chen werden. Zum

Jahresende ergibt sich
somit ein Wohnungs-
bestand von 1.860 WE

mit einem Leerstand

von3,7%(Vj.3,4%).

Leerstandsentwicklung ).:
12,0

10.0

^ 8,0
c
LU

9,5
9,2

10,0 10,3

6,0i6
2
I 4.0

2.0

3,73,43,3
3,0

2,7

0.0
2013 2014

•Leerstand >M3F

2015 2016

•Leerstand VSWG

2017
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Das Durchschnittsalter der Mieter der WGF lag wie in 2016 bei
62,9 Jahren.

Im Jahr 2017 wurden Modernisierungs- und Instandhaltungs-
maßnahmen an Gebäuden in Höhe von 4.262,0 T€ durchge-
führt, davon entfallen 1.250,0 T€ auflnstandhaltungsaufwen-
düngen und 3.012,oT€ auf Herstellungskosten / Investitionen
des Anlagevermögens. Die gesamten Instandhaltungsauf-
Wendungen inkl. Personal- und Sachaufwendungen betrugen
1.379,1 T€ bzw. 12,60 € /m2.

Im Wohngebiet Döbeln Nord wurde die Erschließung für
Häuser an den „Sonnenterassen" abgeschlossen und die
Errichtung der ersten Rohbauten inkl. Grundsteinlegung
begonnen.

'~^E%'ä

1^'

Die Finanzierung erfolgte durch die Aufnahme von Darlehen in
Höhe von 3.400 T€ und durch Eigenmittel. Die gezielte Mit-
telbereitstellung für die laufende Instandhaltung wurde auch
2017 fortgeführt. Nach wie vor ist es erforderlich, den gewach-
senen Ansprüchen bei der Wiederbelegung von Wohnungen
gerecht zu werden. Deshalb wurden in allen Wohngebieten der
WGF fortlaufend Maßnahmen vorgenommen und Mittel bereit-
gestellt, um eine Neuvermietungvon Wohnraum zu sichern.
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Im Wohngebiet Döbeln Ost II wurde der Bau des Objektes
„WGF-Wohnpark" mit 24 Wohnungen und einer Begeg-
nungsstätte abgeschlossen.

In 2017 fiel ebenfalls der Startschuss zum Bau des neuen
Verwaltungs- und Dienstleistungsgebäudes derWGF in der

(','^lumenstraße 513.
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NACHRUF

Wir trauern um

Klaus Beßler

ehemaliger Vorstand

der am 18.06.2018 mit 73 Jahren

plötzlich und unerwartet aus dem Leben geschieden ist.

Wir schulden ihm für seinen Einsatz als Vorstand aufrichtigen Dank und werden ihm hierfür
ein ehrendes Gedenken bewahren. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeiter

derWohnungsgenossenschaft „Fortschritt" Döbeln eG
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Die drei KKK's und viele Ah's
am 20. Februar 2018 zum Thema „Wandern"

WGF-Spezial
am 19.03.2018 zum Thema „Gesunde Venen - Gesunde Beine"
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yi.WGF-Promi-Treff
mit Thomas Böttcher am 21.08.2018

v

Ria's Cafe
am 22. 03.2018 zum Thema
„Gesagtes - Gehörtes - Geschriebenes - Bewiesenes"
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'ALIES UNTER EINEM DACH
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WGF-Osterevent

27.03.2018 i3 WGF-Osterhasen, 130 Kinder und 100 Mieter Abschluss des Förderprojektes
Alles unter einem Dach-Das Döbelner Modell am 10.04.2018aufOstereiersuche
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WGF-Spezial
am 11.04.2018 zum Thema „Die Polizei rät"

IG Jahre WGF-Radgruppe
„Rollende Kette" am 16.04.2018
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Die drei KKK's und viele Ah's 72. WGF-Promi-Treff
^,^m 24.04.2018 zum Thema Drei WWW'S Wolf-Wildschwein mit Dr. med. Matthias Richter, Oberarzt und Abteilungslei-
- Waschbär ter der Notaufnahme im Klinikum Döbeln am 25.04.2018
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2. Frühlingsfest in Döbeln Nord am 27.04.2018 gemeinsam
mit den Stadtwerken Döbeln GmbH Teilnahme am DöbelnerAutofrühlingam 05.05.2018
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Richtfest WGF-Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum Brunnenfest in Hartha am 02.06.2018
am 18.05.2018
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Gratulation zum Gewinn des Pokales zum VSWG-Beachvolleyballturnier am 30.06.2018
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s. WGF-Parkfest am 30.06.2018

1/1
iei strahlendem Sonnenschein starteten wir unser 2.

/GF-Parkfest mit dem Westewitzer Fanfarenzug mit einem
Rundgang durch Döbeln Ost II. Nach der Eröffnung des Festes
durch den Vorstand wurde traditionell das Fass Freibier von den
WGF-Heinzelmännchen angestochen. Die zahlreichen Gäste er-
lebten an diesem Tag ein buntes Programm m it Tanz, Akrobatik,
den Auftritt der Hortkinder aus Döbeln Ost, Fitness und Sport
sowie Spiel und Spaß für die ganze Familie. Viele Gäste infor-
mierten sich auch über das moderne Wohnen in unserer WGF.

Besondere Höhepunkte waren das Gastspiel von PYUR mit
„SpongeBoB Schwammkopf", die fast 20 Starts des Hub-
schraubers zu Flügen über unsere schöne Heimat Döbeln sowie
die Eröffnung des Barfußpfades am Kneippbecken.

Das Abendprogramm mit Rock'n'Roll, Poledance und Livemu-
sik fand mit einem tollen großen Feuerwerk seinen Abschluss.
Wir danken den Sponsoren sowie allen Akteuren und Helfern,
die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.
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Rastplatz Döbeln Ost l
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2-Raum-Wohnung
9 Käthe-Kollwitz-Straße 21

• Erstbezug nach Modernisierung
• Balkan

• Energieverbrauchsw.: 123 kWH (m2/a)
• Gas-ZH
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Gästewohnung Döbeln Ost l

3-Raum-Wohnung
v B.-Brecht-Str.19

• Balkon
• modernisiert
• Energieverbrauchsw.: 84 kWH (m2/a) iGrundmiete
• Gas-ZH

Ihre Ansprechpartner de

Uwe Ehrlich

Telefon 03431

Mobil 0151 1

uwe.ehrlich@wc

Silke Härtig
Telefon 03431

Mobil 0171 3

silke.haertig@wj
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Modernes

Wohnen in

Martha

Ifohngebiet Döbeln Ost l & Hartha
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Wohnfläche2-Raum-Wohnung
v Damaschkestraße 6

• modernisiert

• Energieverbrauchsw. 183 kWH (m2/a)
• Gas-ZH
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3-Raum-Wohnung
<r Nordstraße 23

• Erstbezug nach Modernisierung
• Energieverbrauchswert 290 kWh^ (m2/a)
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UNSERE GENOSSENSCHAFT INFORMIERT
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Neue WGF-Wohnkonzepte mit erweitertem WGF-Standard.

Im Alter fällt der Alltag schwer:
bestimmte Griffe gehen nicht mehr so leicht von der Hand, ein paar Treppenstufen werden plötzlich
zum Hindernis. Für viele Senioren kommt ein Umzug in eine Senioreneinrichtung aber nicht in Frage, weil das
Herz an den eigenen vier Wänden hängt. Dann bleibt nur noch eine Möglichkeit; die Wohnung altersgerecht umbauen.

I ^chtige

Wir zeigen Ihnen Anregungen für ein altersgerechtes Wohnen in Ihrer
Genossenschaft
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Gemüse schneiden, kochen, den Geschirrspüler ausräu-
men: in der Küche gibt es viele Tätigkeiten, die mit körper-
lichen Einschränkungen kaum noch zu bewältigen sind. Für

das Wohnen im Alter ist es daher notwendig, die Handgriffe
zu erleichtern und Platz sowie Durchgangsbreiten für Rolla-
toren und Rollstühle zu schaffen.
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Dusche, Bad und WC können altersgerecht und mit Bewe-
gungsfreiheit gestaltet werden. Rutschfeste Fliesen sowie

sinnvoll angebrachte Haltegriffe gewehrleisten eine siche-
re Nutzung des Bades.

Bewegungsraum und Sicherheit bietet der barrierefreie

und mit Farben untersetzte Eingangsbereich der Wohnung.
Weder Schwellen noch gegenläufige Türen bilden hier
Barrieren.
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UNSERE GENOSSENSCHAFT INFORMIERT
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Entlastung im Alter - unterstützende Hilfsmittel in der Wohnung

Große und kleine technische Hilfsmittel, die nicht teuer sein müssen und häufig durch geringe bauliche Verän-
derungen umsetzbar sind, sorgen im Alltag für mehr Sicherheit.
Darüber hinaus können diese Hilfsmittel dazu beitragen, Unfälle und Verletzungen vorzubeugen.
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Nützliche Hilfsmittel für mehr Sicherheit im Alter
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Schnelle Hilfe im Notfall auf Knopfdruck
- Sicherheit rund um die Uhr.
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Mehr Sicherheit und Mobilität in der
Wohnung und im Wohnumfeld bieten
Ihnen verschiedene Rollatoren.

-1\

sj

^
l

t

t

l

^

\

tI

Ein Duschhocker oder Duschstuhl er-
leichtert Senioren und körperlich ein-
geschränkten Personen die tägliche
Pflege.
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Ist das Klingeln am Telefon oder an der Haltegriffe unterstützen und bieten Ih-
Wohnungstür nicht zu hören, bietet Ih- nen gleichzeitig mehr Sicherheit Z.B.: in
nen eine Lichtklingel die richtige Hilfe. den Bereichen, Dusche, Wanne und WC.

Haben Sie Fragen oder Interesse?
Wir vermitteln Sie gern zu unseren sozialen Partnern derWGF.

gi^-;l
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Häufig gestellte Fragen

Ich habe meinen Schlüssel zur Wohnung vergessen. Kann
der Hausmeister mal aufschließen? Ihr habt doch einen
Schlüssel zu meiner Wohnung?
Nein. Die WGF hat als Eigentümer keinen Schlüssel für die
vermietete Wohnung. Alle Schlüssel zur Wohnung erhält
der Mieter bei der Übergabe. Auch einen sogenannten „Ge-
neral-Schlüssel" gibt es nicht. Hier kann wirklich nur der
Schlüsseldienst weiterhelfen.

Ich habe meine Wohnung gekündigt und einen Nachmie-
ter gefunden, welcher sogar einige Gegenstände über-
nehmen will. Ist das möglich?
Grundsätzlich besteht natürlich die Möglichkeit. Diese wird
durch die WGF beispielsweise mit der Aktion „Mitglieder
werben Mitglieder" auch gefördert. Jedoch muss sich Ihr
Nachmieter im Vorfeld als Wohnungsinteressent bei uns
vorstellen. Sofern keine objektiven Gründe gegen Ihren
Nachmieter sprechen und wir die Wohnung im Vorfeld nicht
bereits anderweitig angeboten haben, spricht nichts dage-
gen eine neue Mitgliedschaft mit Ihm zu begründen.
Die zu übernehmenden Gegenstände sind vor Abschluss
des Mietvertrages zwischen Vor- und Nachmieter schrift-
lich festzuhalten und zu vereinbaren. Diese werden nicht
Bestandteil der Mietsache.

Können durch mich bauliche Veränderungen in meiner
Wohnung vorgenommen werden?
Bauliche Veränderungen sind zum Beispiel das Verlegen
von Laminat oder Fliesen, das Einbringen von zusätzlichen
Steckdosen o.a. Solche Maßnahmen sind in jedem Fall mit
uns abzustimmen und schriftlich zu beantragen. Wir prüfen
diesen Antrag und lassen Ihnen so schnell wie möglich eine
Antwort zukommen.

Muss ich Ihnen eine Änderung der Personenanzahl in
meinem Haushalt melden?

Ja. Wir benötigen diese beispielsweise für die Kalkulation
der Abfallbehälter. Zu berücksichtigen sind u.a. die Geburt
eines Kindes oder der Einzug eines Partners, aber auch der
Tod eines Familienmitgliedes. Im Todesfall muss geprüft
werden, ob derjenige die Mitgliedschaft in unserem Hause
geführt hat und diese ggf. aufgelöst oder übertragen wer-
den muss. Bitte rufen Sie uns in diesen Fällen an und ver-
einbaren Sie einen Termin.
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Wann bekomme ich

endlich meine Be-

triebskostenabrech-

nung?

Grundsätzlich ist die

Nebenkostenabrech-

nung vom Vermieter
für das betreffende

Kalenderjahr innerhalb
der zwölf Folgemonate
zu erstellen. So war die

Abrechnung für 2016
bis zum 31.12.2017 zu
versenden. Jeder Mie-

ter unserer Genossen-

schaft erhielt seine

Abrechnung von uns
ganz bestimmt in die-
ser Frist.

Damit die Abrechnung
Ihrer Nebenkosten

sorgfältig geprüft und
nachvollziehbar darge-
stellt werden kann, braucht die Erstellung Zeit. Hiersindwir
beispielsweise auch auf die Zuarbeiten der Abrechnungs-
dienste und Versorgungsträger angewiesen. Sie können
sich darauf verlassen, dass auch in 2018 jeder Mieter seine
Abrechnung in der gesetzlich vorgegebenen Frist erhält.

Danksagung an alle Helferinnen
und Helfer nach dem Unwetter am

09. Juni 2018

Das heftige Unwetter am 09. Juni 2018 hat in einigen un-
serer Wohnhäuser Überschwemmungsschäden angerich-
tet. Mit großem Einsatz haben viele unserer Mitglieder und
Mieter bereits an dem Samstag selbst mit „Hand angelegt"
und aufgeräumt.
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich für deren Unter-

Stützung bedanken. Eine derartige Situation zeigt, wie gut
das Gemeinschaftsgefühl und der Zusammenhalt in vielen
Häusern der WGF noch funktioniert.
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Projekt
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Projektarbeit Lessing Gymnasium Döbeln

Unter der Projektleitung des Vorstandes Herrn Stefan Viehrig und der Mitarbeiterin für Projekte und Soziales Frau
Katja Näther

junges Wohnen - Wohnen für Neueinsteiger in der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln e6
„Raus aus dem Hotel Mama"

Viele junge Erwachsene stehen über kurz oder lang vor der Entscheidung, die Bequemlichkeit des behüteten Zuhauses
gegen Freiheit und Selbstständigkeit in der ersten eigenen Wohnung einzutauschen. Ganz gleich, ob das vor, während
oder nach derAusbildung oder des Studiums geschieht. Vielen Jugendlichen stellt sich die Frage: „Was gilt es bei diesem
wichtigen Schritt zu beachten?"

Die Jugendlichen der 11. Und 12. Klasse des Lessing Gymna-
slums Döbeln haben von der Mitarbeiterin für Soziales und
Projekte, Frau Näther verschiedene Fragen und Aufgaben-
Stellungen zu diesem Thema erhalten.

Fragen wie:

^ Wie sollte die Wohnung für Neueinsteiger geschaffen
sein?

•^ Sollte es eine Wohngemeinschaft sein oder möchte die
junge Zielgruppe allein wohnen?

•^ Was darf die erste Wohnung kosten und welches Budget
steht dafür zur Verfügung?

stehen in dieser Projektarbeit ebenso im Mittelpunt, wie
die tatsächliche Umsetzung von zwei realistischen Woh-
nungen im Wohngebiet Döbeln Ost II.

Unterstützt werden die Schüler im Projekt durch die
»GRW-Fachlehrer Frau Kastner und Herrn Greim sowie der
-eitung des LGD, Frau Geißler und Herrn Höhme.

Nach Absprachen, Auswertungen und Sichtung der abgege-
benen Projektarbeiten haben sich die Vorstände, die tech-
nische Leitung sowie der Bereich Projekte und Soziales für
sieben Schüler entschieden, die das Projekt zum Abschluss
bringen werden.

Bereits im November 2018 sollen aus diesem Projekt eine
Wohngemeinschaft und eine Projektwohnung für 2-3 Per-
sonen präsentiert werden.
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Das Unternehmen PYUR (telecolumbus) informiert

Ab 11. Oktober gibt es Kabelfernsehen nur noch digital
Unser Kabelnetzbetreiber PYUR bereitet die Umstellungen
auf rein digitalen Betrieb vor. Am 11.Oktober ist es soweit:
Die TV-Programme werden nicht mehr im alten analogen
Standard verbreitet. Auch das UKW Radiosignal aus der Ka-
beldose ist betroffen. Mit der Umstellung reagiert PYUR auf
eine gesetzliche Vorgabe, die eine Abschaltung aller ana-
logen Signale im Kabel zum Ende dieses Jahres vorsieht.
PYUR schaltet in Döbeln im Oktober auf die hochwertige
Digitalübertragungum.

Für die Kunden wird sich diese Umstellung mittelfristig aus-
zahlen: „Mit dem Umstieg auf die rein digitale Verbreitung
von Fernsehen und Radio werden große Kapazitäten im
Kabelnetz frei", erläutert Ludwig Modra, Geschäftsführer
Technik bei PYUR. „Um diese bestmöglich nutzen zu kön-
nen, werden die digitalen Sender und Internetfrequenzen
umbelegt. Somit stehen den Mietern in Zukunft noch hö-
here Bandbreiten und noch mehrTV-Angebote in brillanter
HD-Qualität in den Netzen zur Verfügung."

Neun von zehn Haushalten schauen schon digital
Wer bereits mehr als 32 TV-Programme und Kanäle mit „HD"-
Logo empfängt, ist für die Umstellung gerüstet. Haushalte,
die noch einen Röhrenfernseher oder einen Flachbildschirm

der ersten Generation verwenden, sehen meist noch analog
fern. Mit einem digitalen Kabelreceiver, der im Fachhandeler-
worben werden kann, lassen sich solche Geräte weiterhin ver-

wenden. Wer beim UKW-Radioempfang bisher nicht auf die
Antenne sondern auf den Kabelanschluss gesetzt hat, sollte
entweder auf eine Antenne umstellen oder mit einem digita-
len Kabelradio-Receiver Radio künftig digital empfangen.

PYUR
Das passiert am Umschalttag
Am 11. Oktober erfolgt die Umstellung. Für Döbeln werden
die Arbeiten in den Nachtstunden durchgeführt. Die Arbei-
ten werden etwa drei bis vier Stunden in Anspruch nehmen.
In dieser Zeit stehen die Dienste des Kabelanschlusses

nicht zur Verfügung. Kunden, die neben Radio und Fernse-
hen auch Telefon oder Internet über den Kabelanschluss

nutzen, sollten dies berücksichtigen. Werden einzelne

TV-Sender nach der Digitalumstellung nicht mehr ange-
zeigt, schafft ein Sendersuchlauf Abhilfe. Also auch Mieter,
die bereits digital empfangen, werden in aller Regel einen
Suchlauf durchführen müssen, damit alle Programme wie-
der abrufbar sind.

Informiert bleiben
>"

PYUR informiert mit Briefen, Zeitungsmeldungen und auch
mit Hausaushängen über die bevorstehende Umstellung.
Etwa drei Wochen vor dem Termin werden Laufbänder in

analog empfangene Fernsehprogramme eingeblendet.

Die Webseite www.pyur.com/digital hält viele nützliche
Hinweise bereit. Zudem werden die Produktberater, Fach-

handels-npartner und Shop-Mitarbeiter den Kunden mit
Rat und Tat zur Seite stehen. Unter der gebührenfreien Ruf-
nummer 0800 777 8282 99 hat PYUR ein offenes Ohr für
Fragen, rund um die Digitalumstellung.

')'

Neue Unterstützung im WGF-Team

Seit Mai 2018 übernimmt Frau Kademann die Vertretung für
Frau Pfütze-Grafe. Als Mitarbeiterin im Mieterservice wird

sie in der WGF für die Wohngebiete Döbeln Nord und Dö-
beln Ost II ein Jahr tätig sein.

Auch im WGF-Team begrüßen dürfen wir Herrn Uwe Wolke.
Er wird als Leiter im Bereich Bauen und Technik ab sofort

die WGF unterstützen.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wün-
sehen beiden Mitarbeitern alles Gute für die kommende
Arbeitszeit.
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Sommerzeit ist Reisezeit

Die Radgruppe „Flotte Pedale" war im Juni 2018 wieder
auf großer Tour. Diesmal war das Ziel dieser 5tägigen Fahrt
eine Urlaubsreise durch Südmähren in Tschechien.

Mit Sonnenschein und guter Laune startete die Gruppe mit
dem Reisebus ihre sookm Tour zu dem Urlaubsort Straz-
nice, das ist eine kleine historische Stadt, mit wunder-
schönen Kulturdenkmälern, prachtvollen Schlössern und

Burgen und mit einer einzigartigen Landschaft sowie tradi-
tionellem Weinbau. An 3 Tagen ging es auf dem Radi durch
die schöne Natur, mit 75 gefahrenen Kilometern kann man
stolz auf diese Gruppenleistung sein. Es ist eine wunderbar
gelebte Tradition, denn jedes Jahr gibt es eine Urlaubsreise
mit der Radgruppe und schon heute ist man gespannt, wo
2019 die Reise hingeht.
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Vielen Dank den Organisatoren für dieses schöne gemeinsame Erlebnis.

Unsere vier WGF-Gymnastikgruppen gehen wandern

Es ist eine schöne Tradition, die mit viel Spaß gelebt wird, rund um den Geiseltalsee oder man fuhr ins Rosarium nach
denn jedes Jahr beenden die Gymnastikgruppen ihre spart- Sangerhausen oder kehrte nach einer schönen Wanderung
liche Saison mit einem Wandertag. Hanni Heinzmann ist ins WelWel ein und für eine Gruppe grillte Hanni selbst die
der Teamleiter und sie lässt sich Jahr für Jahr für jede Grup- Bratwürste.
pe etwas Besonderes einfallen, Z.B. wanderte eine Gruppe
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MITGLIEDERINFORMATION
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Wer hat an einer Busreise Interesse und möchte gern schöne Ziele besuchen

Mit dieser Frage startete Traudel Funke, Mieterin aus Dö-
beln Ost l, den Versuch, Interessierte für Buskurzreisen zu
gewinnen.

Als Mitglied der WGF-Wandergruppe übernahm sie die
Idee, eine Busreise in das Leipziger Neuseenland zu orga-
nisieren. Im November 2015 folgte eine weitere Fahrt nach
Quedlinburg zum „Advent in den Höfen". Alle Mitreisenden
waren begeistert von der schönen Fahrt und der perfekten
Organisation.

Um weitere Fahrten organisieren zu können, entstand die
Idee, in den Reihen der Wohnungsgenossenschaft weitere
Mitfahrer zu gewinnen. Mittlererweile ist ein ehrenamtli-
ches Konzept entstanden, das vielen Reisegästen schon
tolle erlebnisreiche Stunden gebracht hat.

Traudel Funke organisiert nicht nur die Busbetegung, nein
sie lässt sich neben dem Tagesablauf auch verschiedene
kulturelle Einlagen einfallen. Dabei unterstützt sie ihr Ehe-
mann Lothar Funke mit Rat und Tat. Jeder Ausflug ist etwas
Besonderes und alle Gäste nehmen mit Freude und viel Hu-
mor die Angebote gern an.

Zu den bisherigen Zielen zählten:

*Panometer Leipzig
* Bleilochtalsperre Saalburg
*Annaberg-Buchholz
*Krämerbrückenfest Erfurt
* Adventsfahrt Markneukirchen

* Frauentag Memmendorf
*Zittauer Gebirge
*BlütenfahrtZuschendorf

* Panometer Dresden

* Adventsfahrt Wolkenst
* Böhmische Schweiz

*Spreewald

* Modemarkt Altenburg
*TippelmarktGörlitz
Frauentag Schwartenbi
Studiotourbeim MDR

* Zwiebelmarkt Weimar

*RosenfestSangerhaus'

*

*

Die weiteren geplanten 3 Fahrten im 2. Halbjahr 2018 si
bereits heute schon wieder ausgebucht.

Im Namen des Vorstandes, des WGF-Teams sowie aller l
geisterten Mitreisenden sagen wirTraudel Funke und ihn
Mann Lothar ein großes Dankeschön und wünschen all
weiterhin tolle Ideen und schöne gemeinsame Erlebniss'
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DIE WGF KRÜMELSEITE UNSERE BABYS - UNSERE ZUKUNFT
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Herzlich Willkommen,

kleiner Erdenbürger!

Da werden Hände sein, die dich tragen und
Arme, in denen du sicher bist und

Menschen die dir ohne Fragen zeigen,
dass du auf dieser Welt willkommen bist.
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Wir begrüßen ganz herzlich den kleinen Leon, geb. am
03. Januar 2018 in Leisnig. Die stolzen Eltern sind Heiko
Rumter und Christin Bitterlich.

Krümeltreff^^
Für alle Eltern aus Döbeln & Umgebung! ^

ŴGF

s"^"

donnerstags 15:00-16:30Uhr in der WGF-Krümelkiste der WGF

^ 6 Monate bis 3 Jahre^

^ SPaß «s SPiel&•»
Bew,<\\A®e e9un^ ^^ 9

©^
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^s^^
Tnen

/
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den ersten Schritt in die KITA zu
erleichtern

s^g^*^
<-.^^?u^fc^

Nähere Informationen erhaltet ihr bei
Katja Näther unter 03431 / 71 92 27!

-A

Herzlich willkommen sagen wir auch zu Juna Marie, geb.
am 06.Juni 2018 in Leisnig. Die glücklichen Eltern sind
Katja Böhme und Tassilo Friedrich.
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Der ganze Stolz von Elise

und Stanley Wiedehöft ist
der kleine Ellas, er wurde

am 30.11.2017 in Leisnig

geboren.
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WIR STARTEN NEU!

Liebe Eltern,

wir starten ab September 2018 mit einem neuen
Krümeltreff.
Wir laden Sie und Ihr Kind dazu ganz herzlich ein.
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^ n HAFT INFORMIERT

Büro für die Region Mittelsachsen
Am St. Niclas Schacht 13

09599 Freiberg

dAvähe. :ö
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BTel.03731/23586
Fax.03731/200942

E-Mail: freiberg@jugendweihe-sachsen.de
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Begegnungsstätte WGF Döbeln
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WGF belohnt gute Saisonleistungvon Loknachwuchskickern

Aus den Händen von Stefan Viehrig, Vorstand der Woh-
nungsgenossenschaft „Fortschritt", erhielten die Lok-Ki-
cker für die Erfolge der letzten und als Ansporn für die kom-
mende Saison einen kompletten SatzTrainingsanzüge.

Die AK E-Junioren sollen in der neuen Saison wieder mit 2
Teams an den Start gehen. Wer Lust und Laune zum Fußball
spielen hat, kann die Teams in der Kreisliga A und Kreisliga
B gern verstärken. Ziel ist es, an die Erfolge der Vorsaison
anzuknüpfen. In der Hallensaison schafften die Kinder den
Vizemeistertitel der Kreisliga Muldental/Leipzigerland, da-
rüberhinaus zahlreiche Turniersiege und gute Platzierun-
gen.

In der Meisterschaft der Freiluftspiele sprang nach einem
kleinen Durchhänger im Frühjahr noch ein beachtlicher 6.
Platz heraus.

Aufruf:

Erstmalig bietet der Verein ESV-Lok auch in den Sommerfe-
rien ein Training für Bambini und F-Junioren an Oahrgänge
2010-2013).

Jeden Freitag von 16:30 Uhr-i8:oo U hr freuen sich dieTrai-
nerSpannaus, Dressel und Mehnerauffußballbegeisterte
Kinder, die den Weg in das Lok-Stadion finden! FürAnfän-
ger auch gern mit Eltern zum Schnuppertraining.
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PARTNER UNSERER GENOSSENSCHAFT
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DÖBELNER
ANZEIGER NEWSLETTER
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Was heute wichtig ist(3

f.

t

Liebe WGF-Mitglieder,

geht es Ihnen auch so: Die Zeit ist knapp und trotzdem
wollen Sie wissen, was los ist in der Region und in
Mittelsachsen, welche Nachrichten wichtig sind und
welche Themen Nachbarn und Freunde bewegen?
Genaufürdiese Situation hatderDöbelnerAnzeigerein
neues Angebot entwickelt: den Newsletter „Döbeln
kompakt". Ein Angebot für alle, die sich bereits abends
darüber informieren wollen, was morgen wichtig ist.

„Döbeln kompakt" bietet werktags jeden Abend um 20
Uhr vier aktuelle Nachrichten aus der Region, eine
Meldung aus dem lokalen Sportgeschehen sowie die

meistgelesene regionale Story aufsz-online. Wenn Sie
mehr zu diesen Themen erfahren wollen, finden Sie die
Links auf dasAngebotvon sz-online.
Der Newsletter „Döbeln kompakt", den Redakteure des
Döbelner Anzeigers zusammenstellen, wird per E-Mail
verschickt.

Um sich anzumelden, nutzen Sie bitte die Adresse:
www.szlink.de/Newsletter_Doebeln

Gern können Sie auch den QR-Code scannen.
So gelangen Sie ganz automatisch auf die
Anmeldeseite, wo Sie „Döbeln kompakt"
kostenlosabonnieren können.

fc

RHG Bau & Garten
Ihr kompetenter Partner rund um Haus und Carlen

Top-Beratung
gibt's gratis dazu!
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Wandfarben so einzigartig wie Sie!
Wir mischen Ihnen Ihre individuelle

Wunschfarbe.

Ihre Bank und
paydirekt ,^""^
sind eins: Frels^
sicher! u^nu^

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

® Sicher wie Ihr Girokonto.

( fflffi/5 Privates bleibt privat.

Wir machen den Weg frei.

made in Germany:

pay direkt
•••*

(=^) Direkt bezahlt. Schneller geliefert.
\^/

Profitieren Sie von paydirekt, dem sicheren Online-Bezahlverfahren. Jetzt ganz
einfach im Online-Banking Bereich kostenlos freischalten und viele Vorteile bei
teilnehmenden Händlern sichern. Sprechen Sie uns an oder gehen Sie online:
www.vr-bank-m'rttelsachsen.de

VR-Bank
Mittelsachsen eG
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Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es uns nicht weiter möglich,
die jubilare in unserer Genossenschaftszeitung zu veröffentlichen.
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