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Der verzweifelte Osterhase
In Panik lief der Osterhase
mit klarem Ziel entlang der Straße.
Er hörte schon den mords Krawall
der Hennen dort im Hühnerstall.

Die sollten ihm die Eier legen,
jedoch die hatten was dagegen.
Seit Tagen sind sie eingesperrt,
was kräftig an den Nerven zerrt.
„Kein Ei darf diesen Stall verlassen,
schon gar nicht für den Osterhasen!“
So sprach der Hahn: „Dass ich’s erwähne:
wir sind komplett in Quarantäne!“
(Heiner Hessel)

Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder,
werte Mieterinnen und Mieter,
liebe Freunde unserer Genossenschaft,

Ostern steht vor der Tür. Für die einen schlicht DAS Frühlingsfest, für die
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anderen –und das ist der wahre Kern- ist es das christliche Fest der Auferstehung Jesus Christus vom Tod. Dies geschah nach Glaubensüberzeugung
am dritten Tag nach seinem Tod, also an dem Karfreitag folgenden Ostersonntag. Ostern ist aus theologischer Sicht das wichtigste christliche Fest die Auferstehung. Aus diesem Grund wird das Osterfest besonders gefeiert.
Doch wann und wie kam eigentlich der Osterhase ins Spiel? Wir haben ein
wenig nachgelesen und folgendes herausgefunden.
Die Tradition des Osterhasen lässt sich auf vier Ursprünge zurückverfolgen:
1. In vorchristlicher Zeit war der Hase ein Symbol der griechischen Liebesgöttin Aphrodite und steht aufgrund seiner starken Vermehrung für Fruchtbarkeit und Zeugungskraft (bis zu 20 Junge jährlich!).
2. Der Hase war das Begleittier der westgermanischen Frühlingsgöttin Ostara. Sie ist Namenspatin des Osterfestes.
3. In der byzantinischen Tiersymbolik ist der Hase ein Symbol für Jesus
Christus, der im Tod das Leben gebracht hat: Weil der Hase keine Augenlider hat, schläft er mit offenen Augen. Das symbolisiert die Wachheit Christi
am Ostermorgen.
4. In der Urkirche betrachtete man den ständig bedrohten Hasen als Bild
für die verfolgte Christenheit.
Die Erfolgsgeschichte des Hasen als Eierbringer begann dann vor 300 Jahren in Südwestdeutschland. Doch es brauchte lange, bis sich der Hase gegen seine Konkurrenz durchsetzte: In Nord- und Mitteldeutschland besorgten das Fuchs, Rabe, Kuckuck und Storch (Was der so alles macht?).
Sie sind wie der Hase Tiere des Frühlings. Dass ausgerechnet der Hase das
Rennen machte, lag – wer weiß – vielleicht an seiner sprichwörtlichen
Schnelligkeit. Populär wurde der Osterhase Ende des 19. Jahrhunderts.

Nun ja, die Mitarbeiter der Verwaltung, die Handwerker, der
Aufsichtsrat und der Vorstand wünschen Ihnen auf jeden Fall
einen fleißigen Osterhasen und ein schönes Osterfest.
Bleiben Sie gesund!

Personalveränderungen
Am 1. Juni 2022 beendet Frau Barbara Kretzschmar, nach über 37 Jahren, ihre Arbeit für unsere
Genossenschaft. Die Wohnungsgenossenschaft Wurzen ohne Frau Kretzschmar, dass ist im Moment noch schwer vorstellbar. Sie ist die mit Abstand dienstälteste Mitarbeiterin. Man glaubt es
kaum, als Frau Kretzschmar am 1. Februar 1985 in der damaligen AWG „Albert Kuntz“ ihre Tätigkeit aufnahm, wurden die Wohnungen noch zugeteilt. Diese hatten fast alle Ofenheizung und
nur selten Fliesen an den Wänden. Es war schlicht eine andere Zeit.
In all den Jahren war sie stets zuverlässige Ansprechpartnerin und
erste Adresse für die Sorgen und Nöte -wie auch für viele schöne
Dinge- ihrer Mieterinnen und Mieter, insbesondere aus Brandis
und dem Wurzener Wohngebiet „Am Steinhof“. Jeder kannte sie
und sie kannte Jeden.
Einkaufen in Wurzen? Das war und ist schwierig.
Gern hätte sich Frau Kretzschmar still und leise in den Ruhestand
verabschiedet, doch das würde ihrer Lebensleistung für unsere
Genossenschaft nicht gerecht. Denn, wir möchten Danke sagen.
Danke für 37 Jahre und 5 Monate treue Dienste für die Gemeinschaft der Wohnungsgenossenschaft Wurzen eG und ihrer Mitglieder. Barbara Kretzschmar und die Wohnungsgenossenschaft Wurzen, das gehört(e) ganz einfach zusammen.
Sehr geehrte Frau Kretzschmar, liebe Barbara, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Genossenschaft - Deine Kolleginnen und
Kollegen - bedanken sich ganz ganz herzlich für die lange Zeit eiWir sagen Bye Bye:
ner sehr guten Zusammenarbeit.
Barbara Kretzschmar
Wir wünschen Ihnen, wir wünschen Dir, einen entspannten Ruhe- Frau
wechselt in den Ruhestand
stand, auch wenn wir wissen, dass Sie, dass Du, dieses Wort eigentlich nicht hören möchtest.
Bleib gesund, verreise in die Welt und habe niemals Langeweile.

Der Platz von Frau Kretzschmar wird nicht leer bleiben.
Frau Sophie Rantzsch wird nach Abschluss ihrer Ausbildung zur
Immobilienkauffrau in die großen Fußstapfen treten und die Tätigkeit Frau Kretzschmars nahtlos übernehmen.
Vielen unserer Genossenschaftsmitglieder wird sie sicherlich bereits bekannt sein, war doch eine ihrer Aufgaben in der Ausbildung
die persönliche Gratulation von runden Geburtstagskindern und
Jubilaren.
Ab 01. Juni 2022 ist sie die Ansprechpartnerin derjenigen, die bisher Frau Kretzschmar kontaktierten.

Sehr geehrte Frau Rantzsch, liebe Sophie, wir wünschen einen guten Start ins Berufsleben und gutes Gelingen bei den täglichen
Herzlich Willkommen:
Herausforderungen.
Und, es gilt 37 Jahre zu schlagen. -> Herzlich Willkommen!

Frau Sophie Rantzsch

Kein Kinderflohmarkt
Auch dieses Jahr wird unser Kinderflohmarkt – eigentlich ein kleiner
Jahreshöhepunkt – nicht stattfinden. Dieser fand ja traditionell stets
Anfang Mai auf dem Gelände unserer Geschäftsstelle statt und zog viele Gäste aus nah und fern an. Doch eine große Veranstaltung muss
langfristig geplant werden. Wir hatten damit meist schon immer im
Februar begonnen.
Das war verantwortungsvoll auch dieses Jahr leider nicht möglich.

Historische Bilder
64 Jahre sind die nebenstehenden Bilder alt. Sie zeigen Aufnahmen von der Entstehung bzw.
Erbauung des Wohngebietes „Am Steinhof“ aus dem Jahr 1958 und 1959.
Da sind zum einen -wenn wir uns nicht täuschendie Fundamentarbeiten zum Haus Erich-WeinertStraße 10 – 14 dokumentiert, zum anderen zeigen die Bilder den Bau des gegenüberliegenden
Objektes Erich-Weinert-Straße 15 -19.
Gemeinsam mit der Erich-Weinert-Straße 9 – 13
und 2 – 8 waren dies die ersten
4-geschossigen Wohnhäuser unserer Genossenschaft.

Die Erich-Weinert-Straße 10-14
zur Zeit der Entstehung 1958

1959: die Erich-Weinert-Straße 15-19 im Bau

Fundamentarbeiten am Objekt
Erich-Weinert-Straße 10-14

Für glückliche 24 Mitglieder die eine Wohnung
in der Erich-Weinert-Straße 9 – 13 erhielten
war im Herbst 1959 Einzug.
->Ein Traum erfüllte sich.
Frühjahr 1959: die Erich-Weinert-Straße 9-13
-im Herbst 1959 war Einzug-

Fünf davon wohnen noch immer in ihrer damals bezogenen Wohnung. (!!!)

Hausratversicherung
Eine private Haftpflichtversicherung hat wohl jeder.
Doch wie ist es mit einer Hausratversicherung?
Haben Sie eine?
Die Notwendigkeit ist durchaus umstritten. Doch nur
die Hausratversicherung ersetzt in den allermeisten
Fällen Schäden Ihres eigenen Hausstandes.
Kein Fremder oder vermeintlicher Verursacher!
Deshalb sagen wir: eine Hausratversicherung ist wichtig. Ganz wichtig!
Egal ob im Haus eine Leitung geplatzt ist oder sich der Waschmaschinenschlauch in der Wohnung über Ihnen gelöst hat, nur die Hausratversicherung ersetzt Ihnen Ihren Schaden. Es ist
ein Irrtum, dass das die Haftpflichtversicherung des Anderen übernimmt. Das macht sie nicht!
Außer Sie können dem vermeintlichen Verursacher ein Verschulden nachweisen.
-> Es ist uns allerdings noch kein Fall bekannt geworden, indem das gelungen ist.

Pflanzen brauchen Wasser - helfen Sie bitte mit
Alljährlich im Frühjahr, bevor es warm und meistens trocken wird
– so auch dieses Jahr – geht unsere Bitte an alle Mitglieder, Bewohner, Eigentümer und Mieter, das Grün vor Ihrer Haustür nicht
verdursten zu lassen. Bitte gießen Sie!
Wir wissen, dass es in den meisten Häusern sehr gut funktioniert
und sich die Bewohner um ihre grünen Mitbewohner sorgen, diese
hegen und pflegen. Doch es gibt leider auch das Gegenteil. Häuser vor dessen Türen Pflanzen nur mit Glück im Sommer überleben und Häuser vor denen das Grün schlicht vertrocknet.
Unsere Hausmeister schaffen es allein nicht, sie kämen zu nichts anderen.
Es wäre im Übrigen auch viel teurer für Sie.
->Deshalb: Bitte machen Sie mit. Vielen Dank!

Bitte nicht übertreiben
Manche Mieter meinen es mit ihren Balkonblumen dagegen zu gut.
Sie gießen und gießen und gießen, bis alles schwimmt und das Wasser über
– oder durchläuft.
Das ist natürlich weniger schön für die Balkone und deren Nutzer darunter.
Wenn schmutziges Wasser auf Tisch, Stühle und Köpfe tropft bereitet das
wenig Freude. Nehmen Sie deshalb bitte Rücksicht und gießen Sie vorsichtig
Ihre Blumenpracht. Dann haben bei dessen Anblick alle gute Laune.

Vielen Dank!

Betriebskostenabrechnung
Nach Eingang der Rechnungen aller Versorger, Entsorger und Dienstleister sowie der Vorlage aller
Bescheide werden wir für Sie, wie jedes Jahr, Ihre individuelle Betriebskostenabrechnung erstellen.
Noch liegen uns nicht alle Zahlen vor.
Geht alles planmäßig, erhalten Sie bis Juli die Abrechnungen. Sicherlich erwarten viele von Ihnen
diese mit besonderer Spannung, angesichts der drastisch gestiegenen Preise an allen Ecken.
Nun, für die diesjährige Abrechnung können wir ein wenig Entwarnung geben. Die 2021-er Zahlen
bewegen sich – bis auf den erhöhten Winterdienst im Januar und Februar 2021– durchaus im gewohnten Rahmen. Dabei reden wir immer über durchschnittliche Werte unserer Mieter. Im Einzelfall
kann es immer mal wieder zu Ausreißern kommen, da Ihre Verbräuche höchst individuell sind.
Die Vorauszahlungen werden wir verantwortungsvoll anpassen. Es wird viele Steigerungen geben.
Fast alle Dienstleister und Versorger haben Kostensteigerungen angekündigt. Leider!
-> Ihre Kaltmiete bleibt – typisch Genossenschaft - unverändert.

Partner unserer Genossenschaft :
Das ist seit vielen Jahren, stets zuverlässig
und fachlich korrekt, die Helmut Latzel GmbH,
mit Sitz auf dem Wurzener Jacobsplatz.
Dessen Geschäftsführer Herr Daniel Ulbrich ist
selbst ein Kind unserer Genossenschaft und
war viele Jahre als Angestellter bei uns tätig.
Er, seine Mitarbeiterin und
seine Mitarbeiter kennen sich
aus, beraten Sie gern und
helfen wo auch immer es
möglich ist.

Die erste Adresse für alles
was einen Stecker hat.

