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 Sehr geehrte Mitglieder und Mieter

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der WBG Burgstädt eG informieren  

Sie zu Nachfolgendem:

1.   Baumaßnahmen in 2019
2.   Hinweise zu Pachtgaragen
3.   Unser 17. Genossenschaftlicher Wandertag
4.   Kurz und bündig
5.   Weihnachtsgrüße 
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Wohnungsbaugenossenschaft 
Burgstädt eG 
 Dr.-Roth-Straße 13 
 09217 Burgstädt

Telefon: 
 03724 / 20 88

Telefax: 
 03724 / 1 45 30

E-Mail: 
 kontakt@wbg-burgstaedt.de

Webseite: 
 www.wbg-burgstaedt.de

Notrufnummer: 
 0176 / 16403170

 1. Baumaßnahmen in 2019 

Auch im vergangenen Jahr 2019 wurden wieder zahlreiche Baumaßnahmen durch-
geführt. Dabei standen Instandhaltungsarbeiten besonders im Fokus. Teile des Hauses 
Köbkestraße 17 in Burgstädt konnten trockengelegt werden. Außerdem erfolgte auch 
die Trockenlegung und der Wegebau am Haus Goethestraße 88 – 94. Die Arbeiten sollen 
bis zum Jahresende abgeschlossen sein. In Taura erhielt das Haus Taurasteinstraße 16/18 
eine neue Dacheindeckung. Zahlreiche Abwasserleitungen mussten erneuert werden. In 
die allgemeinen Instandhaltungsarbeiten wurden mehr als 300 T€ investiert. 
Auch die Umrüstung von alten Heizungsanlagen machte einen Großteil der notwendi-
gen Baumaßnahmen in diesem Jahr aus. So wurden 5 neue Zentralheizungen installiert, 
an die bislang insgesamt 13 Wohnungen angebunden wurden. Zusätzlich mussten 8 
alte Heizungsanlagen gegen neue Zentralheizungen mit Brennwerttechnik getauscht 
werden. An bereits vorhandene Zentralheizungen wurden weitere 12 Wohnungen an-
geschlossen.
Als weiterer Schwerpunkt ist die Modernisierung von Wohnungen zu sehen. Hier wurden 
26 Wohnungen grundlegend saniert, bei weiteren 10 Wohnungen erfolgte eine Teilmo-
dernisierung. In zunehmendem Maße werden auch Badumbauten, häufig bedingt durch 
körperliche Einschränkungen der Nutzer, erforderlich. So wurden im Jahr 2019 insgesamt 
8 Bäder umgebaut. Aus Kapazitätsgründen musste die Ausführung für einige Bewerber 
auf das neue Jahr verschoben werden. Für 2020 liegen somit schon weitere 11 Anträge 
zum Umbau des Bades vor. Bis zum Frühjahr werden wieder zahlreiche weitere Baumaß-
nahmen in die Bauplanung für das neue Jahr 2020 aufgenommen.
Auch die Arbeiten für unseren Neubau des Mehrfamilienhauses Schulstraße 24 in Hart-
mannsdorf gehen voran. Nachdem im August der erste Spatenstich erfolgte, sind nun die 
Arbeiten an Bodenplatte und Rohbau in vollem Gange. 

Zu Beginn des Sommers 
2020 sollen die Aus-
bauarbeiten beginnen.
Sofern alle Arbeiten 
planmäßig ausgeführt 
werden können, ist der 
Einzug für die ersten 
neuen Mieter bereits 
zum Jahreswechsel 
nächsten Jahres geplant.
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 2. Hinweise zu Pachtgaragen

In unserer Genossenschaft werden 224 Mietgaragen und 118 Pachtgaragen genutzt.
Die Pachtgaragen nehmen dabei einen besonderen Status ein. Hier ist es so, dass diese 
Garagen meist oft selbst errichtet wurden, jedoch auf den Grundstücken, deren Eigentü-
mer die WBG Burgstädt eG ist. Für die Nutzung des Grundstücks wird eine Pacht gezahlt 
sowie zusätzlich eine Grundsteuer an die Stadt. Das Schuldrechtanpassungsgesetz vom 
21. September 1994 (Zuletzt geändert durch Art. 20 G v. 20.11.2015 I 2010) regelt den 
Verbleib von Gebäuden auf fremden Boden. Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind nur 
auf solche Verträge anzuwenden, die bis zum Ablauf des 2. Oktober 1990 abgeschlossen 
worden sind, das betrifft in der Regel alle selbst erbauten Garagen in der Genossen-
schaft. Trotz der durch das Gesetz geregelten Übergangsfrist bis Ende 2006 hat die 
Genossenschaft stillschweigend und aus Kulanz die Nutzung auf Grundlage eines 
Pachtvertrages bislang so lange geduldet, wie der ursprüngliche Erbauer die Garage 
selbst nutzt. Mit Aufgabe der eigenen Nutzung geht das Eigentum der Garage an den 
Eigentümer des Grund und Bodens, das heißt an die Genossenschaft über. Somit ist eine 
Veräußerung oder Weitervermietung durch den jetzigen Pächter rechtsunwirksam. Un-
abhängig davon ist der jetzige Pächter bis zum Heimfall der Garage an den Grundstücks-
eigentümer verpflichtet, Instandhaltungsarbeiten am Objekt durchzuführen.
Sofern die Nutzung der eigenen Garage absehbar aufgegeben wird, ist dies der Ge-
nossenschaft rechtzeitig anzuzeigen, damit entsprechend den gesetzlichen Regelungen 
gemäß Schuldrechtsanpassungsgesetz die Übertragung an die Wohnungsbaugenossen-
schaft erfolgen kann.

 3. Unser 17. Genossenschaftlicher Wandertag

Bei bestem Wanderwetter starteten wir am 21.09.2019 zu unserer diesjährigen Wan-
derung entlang des Muldentals. Fast 100 wanderfreudige Mitglieder, Mieter und Gäste 
waren an diesem Samstag nach Klosterbuch unterwegs. Der Weg führte uns am rechten 
Ufer der Mulde in Richtung Leisnig mit dem Ziel Burg Mildenstein. Nach einem kleineren 
Anstieg wurden wir mit einem wunderbaren Blick über das Muldental belohnt. Pünktlich 
zur Mittagszeit trafen wir an der Burg Mildenstein ein, um im Gasthof „Zum Stiefel“ 
unser wohlverdientes Mittagessen einzunehmen. Wir teilten uns in zwei Gruppen, da die 
Räumlichkeiten im Gasthof „Zum Stiefel“ nicht ausreichten, um alle Wanderer gleichzei-
tig zu beköstigen. Dadurch konnte bereits durch einen Teil der Wanderer die sehr schön 
rekonstruierte Burganlage Mildenstein besichtigt werden. Auch das angrenzende Stie-
felmuseum lud zu einem kurzen Besuch ein. Nach erfolgter Stärkung begaben sich die 
Teilnehmer auf den Rückweg nach Klosterbuch. Ein Teil bewältigte den Rückweg zu Fuß, 
die anderen Teilnehmer nutzten die bereitstehenden Busse. Gemeinsam trafen wir uns 
dann in der „Klosterschänke“ in Klosterbuch, um eine reichhaltige Auswahl an selbstge-
backenen Kuchen und herzhaften Leckereien zum Kaffee zu genießen.
Wohlgestärkt und gutgelaunt traten wir mit den bereitstehenden Bussen die Rückfahrt 
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zu den Wohnorten an.
An dieser Stelle sei den beiden gastronomischen Einrichtungen gedankt, die trotz der 
begrenzten Kapazitäten bereit waren, die etwa 100 Teilnehmer zu beköstigen.
Danken wollen wir natürlich auch den Mitgliedern des Wandervereins Burgstädt e.V., 
den Mitgliedern des DRK Kreisverband, sowie den Busunternehmen Petzold und Nette 
für die bewährte Unterstützung bei der Durchführung unserer gemeinsamen Wanderung. 
Auch für das kommende Jahr, am 19.09.2020 werden wir wieder einen gemeinsamen 
Ausflug organisieren, der den Genossenschaftsgedanken stärken soll und zudem allen 
die Möglichkeit für ungezwungene Gespräche in lockerer Atmosphäre bietet.

   4. Kurz und bündig

• Jahresablesung Hauswasserzähler
Hiermit informieren wir die Mieter der Goethestraße darüber, dass zur turnusmäßigen Ab-
lesung der Hauswasserzähler die Abrechnungsfirma Ista das Servicebüro Matthias Was-
serberg aus 09224 Grüna, Chemnitzer Straße 177 beauftragt hat. Herr Wasserberg wird 
hiermit bevollmächtigt, im Namen der Wohnungsbaugenossenschaft Burgstädt eG die ent-
sprechenden Ablesungen in den Objekten der Genossenschaft vorzunehmen. Die Ablesung 
wird voraussichtlich Mitte Dezember erfolgen und durch gesonderten Aushang von Herrn 
Wasserberg angekündigt.
Alle übrigen Objekte werden durch die Mitarbeiter der WBG Burgstädt eG abgelesen.

• Austausch von privaten Heizthermen

Mieter, die Heizungen in Eigentum haben, dürfen nicht ohne Genehmigung des Vorstandes 
der WBG die Heiztherme wechseln. Bei beabsichtigter Erneuerung ist dies vorher mit dem 
Vermieter abzusprechen und zwingend die Genehmigung einzuholen.

• Letzte Ruhestätte für Haustiere

Wenn das geliebte Haustier stirbt, stellt sich die Frage nach einer passenden und angemessenen letzten Ruhestätte für das Tier. Hier 
gibt es jedoch einige grundlegenden Punkte und Gesetze zu beachten. Gemäß Tierkörperbeseitigungsgesetz ist es verboten, außerhalb 
des eigenen Grundstückes, also auch in Wald und Flur, eine letzte Ruhestätte für das geliebte Haustier anzulegen. Es drohen Bußgelder 
bis zu 15.000 Euro. Was ist also zu tun? Beim eigenen Vierbeiner hat der Halter mindestens vier legale Möglichkeiten, mit dem toten 
Tier umzugehen: Er kann es in eine Tierkörperbeseitigungsanstalt bringen, in einem Tierkrematorium einäschern, bei einem Präparator 
ausstopfen oder beerdigen lassen. Wer dagegen ein fremdes totes Tier findet, sollte zum Telefon greifen und den Fund dem Ordnungs-
amt melden. Bei einem kleinen Tier, wie Hamster oder Wellensittiche darf die Tonne für den Restmüll genutzt werden – aber keinesfalls 
die Biotonne! So schwer der Abschied vom geliebten Haustier also auch sein mag – die gesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten! 
Eine Verbringung auf den Grundstücken der WBG ist nicht gestattet.
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   5. Weihnachtsgrüße

Ein friedvolles und frohes 
wie auch besinnliches Weihnachtsfest 

sowie ein gutes, erfolgreiches 
und gesundes neues Jahr 2020.

„Der Stern des Glücks zeigt sich dort,wo wir uns einsetzen 

für das, was zählt, für gemeinschaftliches Leben.“

      – Jo M. Wysser – 

Die Vorstellungen zu einem gemeinschaftlichen Leben sind vor allem auch in den ge-
nossenschaftlichen Grundsätzen stark verankert. Miteinander und Füreinander, eine gute 
Nachbarschaft, Achtsamkeit und Freundlichkeit sind in der heutigen Zeit besonders wert-
voll. Vor allem an den Weihnachtsfeiertagen gibt es die Gelegenheit, diese Werte aufzu-
frischen und aufzurufen. Das Wiedersehen mit Verwandten, das Treffen mit den Freunden 
oder Nachbarn gibt Kraft und Zuversicht für die kommende Zeit. Auch wenn nicht immer 
alles nach Plan läuft, mit der Unterstützung von lieben Menschen, lässt sich manches 
Problem einfacher lösen. Blicken Sie gespannt und optimistisch in das neue Jahr. Mit 
Zuversicht und Freundlichkeit gelingt es, die schönen Dinge des Lebens zu sehen und zu 
schätzen.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden ruhige und besinnliche Weihnachts-
feiertage sowie einen guten Start in das neue Jahr 2020 mit viel Erfolg und bester 
Gesundheit.

Jürgen Linke                           Uwe Trenkmann
Vorstandsvorsitzender            Aufsichtsratsvorsitzender

Uwe Hofmann                        Gabriele Schlimper                 Kristin Schön
Vorstandsmitglied                   Vorstandsmitglied                  Prokuristin
                       Wohnungswirtschaft / Bau

• Kassenschluss
Beachten Sie den Kassenschluss zum 

23.12.2019, 14.00 Uhr.

Danach werden keine Belege mehr für 
Auszahlungen aus dem Jahr 2019 
angenommen!

• Die Geschäftsstelle 
der WBG Burgstädt eG, Dr.-Roth-
Straße 13 in Burgstädt bleibt in der Zeit 
vom 

24.12.2019 – 01.01.2020

geschlossen. Ab dem 02.01.2020 sind 
wir wieder zu den gewohnten 
Öffnungszeiten für Sie da.

• Während der Feiertage und außer-
halb unserer Öffnungszeiten können 
Havariefälle unter der bekannten 
Notrufnummer gemeldet werden:

0176 – 1640 3170


