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Wir wünschen unseren Mietern ein
harmonisches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch

und ein erfolgreiches, gesundes Jahr 2020!
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2 Jahresabschluss/Aufsichtsrat

Mit der Kommunalwahl am 26. Mai
2019 und dem Beschluss des Stadt-
rates vom 09. Juli 2019 zur Bestellung
der Mitglieder der Aufsichtsräte nach
der Sächsischen Gemeindeordnung
endete die Berufungszeit der bisheri-
gen Mitglieder des Aufsichtsrates der
SWVG.

So ist es Zeit, den Mitgliedern des
Aufsichtsrates der SWVG der Stadtrats-
periode 2014-2019, Prof. Dr. Unge-
rer, Herrn Raik Lichtenstein, Frau
Litzba (ab 2017 Frau Hartmann),

Neuer Aufsichtsrat hat sich konstituiert

Herrn Ulbricht, Herrn Mißler, Herr
Eisenkrätzer (ab 2018 Frau Eisen-
krätzer) und Herrn Arlt für die geleis-
tete Arbeit, insbesondere für die offe-
ne, konstruktive und vertrauensvolle
Zusammenarbeit, Dank zu sagen.

Satzungsgemäß besteht der Auf-
sichtsrat der SWVG aus dem Bürger-
meister der Stadt Meerane, fünf Stadt-
räten sowie einem Mitglied der Beleg-
schaft der SWVG. Für die Stadtrats-
periode 2019 bis 2024 setzt er sich
aus den Mitgliedern Bürgermeister Pro-

fessor Dr. Lothar Ungerer, Herr Udo
Friedrich (Freie Wählervereinigung),
Herr Thomas Funke (Freie Wählerver-
einigung),  Herr Andreas Gerold (AfD),
Frau Heike Hartmann (Mitarbeiterin
der SWVG), Herr Raik Lichtenstein
(Fraktionsgemeinschaft CDU-Meera-
ne Bündnis), und Herr Carsten Mein-
hardt (Fraktionsgemeinschaft CDU-
Meerane Bündnis) zusammen.

In der Sitzung am 30.09.2019 wähl-
ten die Aufsichtsratsmitglieder einstim-
mig Bürgermeister Professor Dr. Lo-
thar Ungerer zum Aufsichtsratsvorsit-
zenden und Herrn Raik Lichtenstein
zu dessen Stellvertreter. Herzlichen
Glückwunsch!

Zum Abschlussprüfer für den Jahres-
abschluss der SWVG für das Ge-
schäftsjahr 2018 wurde mit Beschluss
der Gesellschafterversammlung vom
26. Juni 2018 die M2 Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Schi-
llerstraße 11 in 09366 Stollberg be-
stellt.

Die SWVG ist nach den im Handels-
gesetzbuch (HGB) § 267 bezeichne-
ten Größenmerkmalen als kleine Ka-
pitalgesellschaft einzustufen und somit

Jahresabschluss der Städtischen Wohnungsbau- und
Verwaltungsgesellschaft Meerane mbH (SWVG)

eigentlich gemäß § 316 HGB nicht
prüfungspflichtig. Entsprechend § 96a
der Sächsischen Gemeindeordnung
(SächsGemO) finden jedoch die Prü-
fungsvorschriften gemäß §§ 316 ff
HGB (für nicht kleine Gesellschaften)
Anwendung. Es erfolgte wiederum
eine Erweiterung des Prüfgegen-
standes um die Prüfung Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und
der wirtschaftlichen Verhältnisse nach
§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
(HGrG).

In den Prüfungsergebnissen stellte
der Wirtschaftsprüfer die Ordnungs-
mäßigkeit der Buchführung, der wei-
teren geprüften Unterlagen entspre-
chend den deutschen Gesetzlichkeiten
und dem Gesellschaftsvertrag sowie
des Lageberichtes fest. Der Jahres-
abschluss vermittle insgesamt ein den
tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage.

Der Abschlussprüfer hat einen unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. Die ordnungsgemäße Geschäfts-
führung in Übereinstimmung mit han-
delsrechtlichen Vorschriften und den
Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trages wurde bestätigt.

Der Jahresabschluss 2018 der SWVG
wurde auf Grundlage des Bestätigungs-
vermerkes des Wirtschaftsprüfers mit
Gesellschafterbeschluss vom 28. Mai
2019 festgestellt und der Geschäfts-
führung und dem Aufsichtsrat Entla-
stung erteilt.

Der Jahresabschluss wird nach öffent-
licher Bekanntmachung in den Räu-
men der SWVG ausgelegt.

Foto: ccvision.de
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3Zusammenleben

Uns als Vermieter ist es wichtig, dass
sich unsere Mieter nicht nur in ihrer
Wohnung und in ihrem Wohnumfeld
wohlfühlen, sondern auch in der
Hausgemeinschaft. Und wie beim
Zusammenleben in der Familie, so ist
es auch im Zusammenleben mit den
Nachbarn wichtig, sich an einige Re-
geln zu halten. Dafür erhält jeder Mie-
ter in unserer Gesellschaft mit dem
Mietvertrag auch die Hausordnung.
Hier möchten wir noch einmal auf ei-
nige Schwerpunkte der Hausordnung
hinweisen:

Wir alle wollen nachts in Ruhe schla-
fen. In der Hausordnung ist daher fest-
geschrieben, dass in der Zeit von 22

bis 7 Uhr Nachtruhe herrscht. Bitte
achten Sie darauf, dass Sie in dieser
Zeit Musik und Fernseher auf Zimmer-
lautstärke einstellen und lautstarke
Tätigkeiten auf einen anderen Zeit-
punkt verschieben.

Sie möchten Ihren Geburtstag fei-
ern, eine Sommerparty veranstalten
oder haben Freunde zu Besuch? Na-
türlich können Sie eine kleine Party in
Ihrer Wohnung veranstalten. Achten
Sie bitte darauf, sich an die Ruhezei-
ten zu halten. Sollte absehbar sein,
dass die Feier länger dauert, dann in-
formieren Sie bitte Ihre Nachbarn
rechtzeitig über einen Hausaushang.
Bleiben solche Veranstaltungen die
Ausnahme, dann haben Ihre Nach-
barn sicher Verständnis.

Und wie ist das mit dem Lärm der

Hausordnung

Für ein harmonisches Zusammenleben
Nachbarskinder? Laut mehrerer Ge-
richtsurteile gilt Kinderlärm nicht als
Lärmbelästigung und ist daher von der
Hausgemeinschaft – unabhängig von
der Uhrzeit – zu dulden. Das setzt na-
türlich voraus, dass Eltern – auch im
eigenen Interesse – darauf achten,
dass ihre Kinder unnötigen Krach in
der Wohnung vermeiden und sich lie-
ber im Freien austoben.

Ein Brand kann nicht nur unser Hab
und Gut, sondern auch Menschenle-
ben gefährden. Deswegen müssen wir
alles dafür tun, um einen Brand zu
verhindern und im Ernstfall die
schnelle Brandbekämpfung ermögli-
chen. Seien Sie daher bitte stets vor-
sichtig im Umgang mit einer offenen
Flamme! Das betrifft auch Zigaretten:
Werfen Sie Asche und Zigarettenkip-
pen bitte nicht aus dem Fenster oder
Balkon! Gerade in der trockenen Jah-
reszeit kann dies schnell zu einem
Brand führen.

In der Hausordnung ist ebenfalls ge-
regelt, dass Treppenhäuser, Flure und
Kellergänge freizuhalten sind und nicht
mit Schränken oder ähnlichem zuge-
stellt werden dürfen. Diese Wege sind
Fluchtwege – sie ermöglichen Ihnen
im Brandfall den schnellen Weg ins
Freie und sie ermöglichen der Feuer-
wehr und Rettungskräften den schnel-
len Weg zu Ihrer Wohnung! Verzich-
ten Sie daher bitte auf Schuhschränke,
Tische und Regale vor Ihrer Woh-
nungstür und stellen Sie nicht mehr
Benötigtes nicht in die Kellergänge.
Über das Landratsamt Zwickau kön-
nen Sie einmal jährlich alte Möbel und
andere sperrige Gegenstände abholen
lassen. Wie das funktioniert, können
Sie in Ihrem Abfallkalender nachlesen.

Einmal die Woche reinigt eine Miet-
partei das Treppenhaus auf seiner Eta-
ge. Das geht schnell und hält die Ne-

benkosten niedrig. In der Praxis sieht
das jedoch gelegentlich anders aus.
Denn was ist, wenn der Nachbar die
kleine Pflicht öfter mal „vergisst“ oder
das Treppenhaus vermeintlich nicht so
gründlich reinigt, wie man das selbst
tut? Wir möchten Sie bitten, in diesen
Fällen direkt auf Ihre Nachbarn zuzu-
gehen und das Gespräch zu suchen.
Oft liegt die Ursache nicht darin, dass
man sich vor dieser Aufgabe drücken
möchte. Auch berufliche Abwesen-
heit, Krankheit und Alter können das
Einhalten der mietvertraglichen Pflich-
ten erschweren. Eine Lösung könnte
sein, Freunde und Verwandte um Hil-
fe zu bitten, oder eine private Reini-
gungsfirma mit der Durchführung der
Hausordnung zu beauftragen.

Durch die Beachtung der Hausord-
nung erleichtern Sie sich und Ihren
Mitmenschen das Zusammenleben
unter einem gemeinsamen Dach.
Glücklicherweise können wir sagen,
dass das in den meisten Häusern auch
ganz gut funktioniert.

Und sollte es doch einmal Unstim-
migkeiten geben, suchen Sie bitte das
Gespräch mit Ihren Nachbarn. Mit ein
wenig Verständnis und Toleranz las-
sen sich Probleme schnell lösen.  Nur
in Ausnahmefällen sollte es erforder-
lich sein, dass wir als Vermieter ein-
greifen und eine Lösung herbeiführen
– was im schlimmsten Falle bis zu ei-
ner Kündigung des Mietvertrages ge-
hen kann. Aber mit ein wenig guten
Willen sollte es nicht schwer sein, ei-
nen solchen Fall zu vermeiden!

Ruhezeiten bitte einhalten!

Vorsicht mit Zigarettenkippen!

Ruhe

Sicherheit

Sauberkeit
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4 Sauberkeit

Vögel füttern im Winter
Meisenknödel selbst gemacht

Ob Meise, Grünfink oder Sperling –
sie alle sind besonders im Winter auf
unsere Unterstützung angewiesen.
Das kleine Spektakel am Futterpatz bie-
tet darüber hinaus ein schönes Schau-
spiel. Hier einige Tipps zur richtigen
Fütterung.

Am liebsten fressen die Besu-
cher Ihres Futterplatzes Son-
nenblumenkerne. Fertige Fut-
termischungen enthalten dar-
über hinaus noch verschiede-
ne Samen unterschiedlicher
Größe, sodass für jeden klei-
nen Körnerfresser etwas dabei
ist. Weichfutterfresser wie Rot-
kehlchen bevorzugen Rosinen
und Haferkörner.

Meisen lieben vor allem Meisen-
knödel. Die können Sie übrigens ganz
einfach selbst machen.

So geht’s: Lassen Sie etwas Rinder-
talg oder gehärtetes Pflanzenfett in ei-
nem Topf schmelzen. Füllen Sie Son-

nenblumenkerne, Haferflocken, Lein-
samen und Rosinen hinein und ver-
rühren Sie die Masse.  Zum Befüllen
eignen sich zum Beispiel Ausstech-
formen. Umwickeln Sie diese auf der
Unterseite mit Alufolie, sodass das Fett

nicht herauslaufen kann, und füllen
Sie die Futtermischung hinein. Wenn
Sie ein Stück eines Trinkhalms mit
hineinstecken, können Sie später eine
Schnur zum Aufhängen hindurch-
fädeln. Stellen Sie die Ausstechform

kalt und lassen Sie das Fett aushär-
ten. Nun können Sie die Meisenknödel
mit einem Messer aus der Form lösen
und aufhängen.

Ihre Meisenknödel oder das Futter-
häuschen platzieren Sie am besten an
einer erhöhten Stelle. So können Sie

das Treiben der gefiederten
Gäste gut beobachten, eine
Katze aber hat keine Chance,
die Vögel zu erreichen.

Bitte achten Sie darauf: Wer-
fen Sie das Vogelfutter nicht
einfach auf den Boden! Das
Futter lockt Ratten an. Die-
se lassen es sich am reich
gedeckten Futterplatz gut
gehen und werden in unse-
ren Wohngebieten zur Pla-
ge!

Übrigens können Sie Vögel auch gern
das ganze Jahr über füttern. Das er-
leichtert ihnen die Aufzucht ihrer Jun-
gen. Und wenn dann der Winter
kommt, dann kennen die Vögel schon
ihre Futterstelle!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Foto: Ingo Bartussek - Fotolia

Welches Futter?

Wohin mit dem Futter?

Bis zum Sommer haben wir die Müll-
schleusen in den beiden Wohngebie-
ten erneuert und damit eine bessere
Bedienbarkeit erreicht. Eine faire Ab-
rechnung ist auch weiterhin gegeben.
Leider scheint das nicht von allen Mie-
tern angenommen zu werden. Leider
wird immer noch Müll regelmäßig wild
entsorgt. Unsere Bemühungen um
eine Verbesserung der Müllentsorgung
scheint mache Mieter nicht zu inter-
essieren. Das ist für uns nicht nachzu-
vollziehen, zumal die wilde Entsorgung
auch mit erheblichem Mehraufwand
und -kosten verbunden ist. Ein sau-
beres Wohngebiet sollte doch Ziel al-
ler sein.

Neue Müllschleusen in den Wohngebieten
Westring und Remser Weg

Die neuen modernen Müllschleusen
erleichtern unseren Mietern die
Bedienung.

Leider wird immer wieder Müll wild ent-
sorgt, was ein unschöner Anblick ist
und für unnötige Mehrkosten sorgt.
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Herbstimpressionen Von Mietern liebevoll gepflegte Außenanlagen im Westring

Auch in dieser Ausgabe des Mieter-
journales wollen wir weiter über die
Entwicklung der Projekte der SWVG
im Bund-Länder-Programm Stadtum-
bau berichten.

Zum Stand 30.11.2019 sind alle Mie-
ter aus dem Objekt ausgezogen. Ver-
änderungen im vertrauten Wohnum-
feld sind nicht einfach. Das war und
ist uns bewusst, und wir haben stets
versucht, unsere Beweggründe für die-
sen Schritt, besonders die Auswirkun-
gen der demografischen Entwicklung
in der Stadt Meerane, offen zu kom-
munizieren.

Umso mehr freut es uns, dass der
überwiegende Teil unserer Mieter aus
dem Objekt ein Angebot von uns für
eine Wohnung in unserem Woh-
nungsbestand angenommen hat und
auch im Wohngebiet Remser Weg/

Bund-Länder-Programm Stadtumbau

Der aktuelle Stand
Oststraße geblieben ist.

Die vorbereitenden Untersuchun-
gen für die Abbrucharbeiten sind ab-
geschlossen und das Ausschreibungs-
procedere läuft, sodass nach derzeiti-
gen Planungen der Beginn der Abriss-
arbeiten im ersten Quartal kommen-
den Jahres erfolgen könnte.

Aktuell gibt es Überlegungen in der
SWVG, die dann entstehende freie
Fläche für eine Bebauung mit Einfa-
milienhäusern herzurichten und da-
mit die Entwicklung des Wohngebie-
tes Remser Weg / Oststraße
fortzusetzen.

Die meisten Meeraner kennen wohl
dieses Wohnquartier am Weber-
brunnen an der Chemnitzer Straße /
Straße des Friedens. Wir berichteten
in unserem Mieterjournal bereits dar-
über, dass dieses Objekt ebenfalls im

Antragsverfahren im Bund-Länder-
Programm Stadtumbau aufgenom-
men ist.

Zwischenzeitlich haben wir mit der
Erarbeitung eines Maßnahmenka-
taloges auch den Umfang der Leistun-
gen verdichtet, um auch die finanziel-
len Aufwendungen besser abschätzen
zu können.

Aber auch wenn eine Sanierung die-
ses städtebaulich bedeutsamen Objek-
tes nicht nur modernisierten Wohn-
raum zur Verfügung stellen, sondern
auch zur Verschönerung des Gesamt-
areals Weberbrunnen betragen wür-
de, steht eines fest: Ohne eine gesi-
cherte Finanzierung – und diese liegt
aktuell noch nicht vor – können wir
dieses Projekt  nicht stemmen.

Bereits leergezogen: das Gebäude
Remser Weg 6–20

Fotos: Stader

Programmteil Rückbau:
Abriss Remser Weg 6–20

Programmteil Aufwertung:
„Fritz-Brumm-Block“
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Öffnungszeiten zum Jahresende

Am Jahresende ändern sich die Geschäftszeiten der SWVG wie folgt:

regulärer Geschäftsbetrieb

geschlossen

Seit etwa zwei Jahren präsentiert sich
der Multimediaversorger der SWVG
Meerane unter der Marke PŸUR.
Nach der anspruchsvollen Zusammen-
führung der drei Unternehmens-
gruppen Tele Columbus, pepcom und
primacom konzentriert sich das Un-
ternehmen voll auf die Kunden-
zufriedenheit beim Service, bei den
Produktangeboten und bei der Leis-
tungsfähigkeit der Netze. Die Service
App „Mein PŸUR“ entwickelt sich da-
bei zum smarten Assistenten und soll-
te auf keinem Mieter-Smartphone feh-
len.

Sollte im Netz eine Störung vorlie-
gen, liefert die „Mein PŸUR App“ hier-
zu genaue Informationen. Wenn es
durch Wartungsarbeiten oder Störun-
gen zu einer Unterbrechung im TV-
Empfang oder in der Internet-Verbin-
dung kommt, erhalten Nutzer der App
die Ursache und die voraussichtliche
Dauer direkt auf dem Smartphone
angezeigt. Das funktioniert für Mieter
der SWVG Meerane übrigens ganz
unabhängig davon, ob nur der Kabel-
anschluss für Fernsehen genutzt wird
oder ob man weitere Leistungen bei

Die „Mein PŸUR“ App bietet Service nonstop
PŸUR bestellt hat und damit über eine
eigene Vertragsnummer verfügt. Nut-
zer des TV-Kabelanschlusses müssen
lediglich einmalig ihre Adresse einge-
ben, um an die Information zu gelan-
gen.

Ist an der Adresse keine Störung be-
kannt, unterstützen verständlich for-
mulierte Tipps dabei, eine mögliche
Ursache in den eigenen vier Wänden
aufzuspüren. Helfen diese Hinweise
nicht weiter, kann die Störung unkom-
pliziert online gemeldet werden. Die-
se Störungsmeldungen werden in
Echtzeit zum Kundenservice weiterge-
leitet und können hier bearbeitet wer-
den.

Mit der PŸUR App lassen sich für Kun-
den mit Vertragsnummer weitere An-
liegen mit wenigen Klicks selber lösen:
Persönliche Daten können aktualisiert
werden, man kann sich zu weiteren
Angeboten von PŸUR informieren und
zu zusätzlich gebuchten, kostenpflich-
tigen Angeboten seine monatlichen
Abrechnungen einsehen. Auch ein

Ihre Ansprechpartner

PYUR-Produktberater
Uwe Rückert
Mobil 0174 34 900 86
u.rueckert@pyur-berater.com

PYUR-Shop Altenburg
Johannisstr. 39
04600 Altenburg
Mo bis Fr 10–18 Uhr

bevorstehender Umzug lässt sich über
die App organisieren oder eine TV-
Smartcard für PayTV-Programme frei-
schalten. Natürlich kann man über die
App auch den Kundenservice kontak-
tieren und den Status laufender An-
fragen nachverfolgen. Und das alles
rund um die Uhr und von überall.

Sollten Mieter der SWVG Meerane
dennoch einmal ein Anliegen oder
technische Fragen haben und dafür
den ganz persönlichen Kontakt bevor-
zugen, so beraten auch die Ansprech-
partner vor Ort gern.

Alle Vorgänge auf einen Blick

Multimedia


