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Wohnen in Meerane
Mieterjournal der Städtischen Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Meerane mbH

Wir wünschen unseren Mietern einen
erholsamen Sommer 2020!
Und vor allem: Bleiben Sie gesund!
Foto: DoraZett - stock.adobe.com

Kurzbericht 2019

S. 2

Pandemie

S. 4

Mietzahlung

S. 6

Stadtumbau

S. 3

Wohngeld

S. 5

Kontakte

S. 6

2

Report

Die SWVG im Jahr 2019
Ein Kurzbericht
Sehr geehrte Mieterinnen
und Mieter,
der Tradition unserer Mieterzeitschrift
folgend, wollen wir auch in diesem
Jahr kurz über die erzielten Ergebnisse und die Entwicklung unseres Unternehmens im vergangenen Geschäftsjahr 2019 informieren.
Der Wohnungsbestand der Städtischen Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Meerane mbH blieb
zum Ende 2019 im Vergleich zum
Vorjahr nahezu unverändert.
Doch auch wir kommen an der
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung
nicht vorbei. Der demographische
Wandel wird noch einige Jahre anhalten. Wir wollen uns den daraus entstehenden Anforderungen stellen.
Prognosen der Bevölkerungsentwick-

lung für die Stadt Meerane weisen einen Rückgang der Einwohnerzahl um
1.500 bis 2.000 Einwohner in den
kommenden zehn Jahren aus. Hinzu
kommen die Anforderungen, welche
eine älter werdende Gesellschaft an
uns stellt.
So hat sich der Leerstand an Wohnungen auch im Jahr 2019 weiter erhöht und betrug zum Jahresende
2019 ca. 28 Prozent. Mit dem Rückbau der Wohnobjekte Remser Weg 6–
12 und 14–20 zu Beginn des Jahres
2020 konnte dieser wieder auf ca. 22
Prozent gesenkt werden. Jedoch liegt
auch dieser Wert noch über dem Mittelwert der kommunalen Wohnungsunternehmen in Sachsen mit ca. 15
Foto: Stader

Prozent. Infolge dieser Entwicklungen
fielen die Umsatzerlöse aus Mieten
und Pachten im Jahr 2019 gegenüber
dem Vorjahr geringer aus. Spielräume
für umfängliche Modernisierungen
waren kaum gegeben.
Die SWVG schloss das Wirtschaftsjahr 2019 wiederum mit einem positiven Trend zum Vorjahr, doch letztlich mit einem Bilanzverlust von
408.533,74 Euro ab. Das Mietniveau
der Nettokaltmieten bestehender
Mietverträge haben wir auch im Jahr
2019 nicht erhöht, ein Ausdruck unseres Bemühens, sozial verträglichen
Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Doch um es klar zu sagen, sind so die
von Mieterinnen und Mietern vorgebrachten Wünsche und Anregungen
oft schlichtweg nicht zu realisieren.
Das Hauptaugenmerk unserer Bautätigkeit im Jahr 2019 lag auf Instandsetzungsmaßnahmen und auf den
Restmodernisierungen im Zuge von
Neuvermietungen, um sowohl unserer Mieterschaft als auch neuen Mietern ansprechenden Wohnraum zur
Verfügung zu stellen.
Aber auch die Vorbereitungen im
Zuge der Abrissarbeiten Remser Weg
6–12 und 14–20 nahmen großen
Raum in unserer Bautätigkeit ein. Außerdem setzten wir auch die Gestaltung der Außenanlagen fort.

Breitbandausbau in der Stadt Meerane
Die Stadt Meerane investiert in die
Zukunft. Noch unterversorgte Gebiete des Projektgebietes erhalten
schnelles Internet. Den Zuschlag für
die Arbeiten haben im letzten Jahr

die Stadtwerke Meerane erhalten.
Auch Wohnquartiere unseres Unternehmens profitieren von diesem
Ausbau. So erhalten unsere Objekte
im Nelkenweg, Dr.-Külz-Straße, Kant-

straße, Johann-Sebastian-BachStraße, Posernweg , Fuchsberg ,
Seiferitzer Schulweg und An der
Steilen Wand eine Anbindung an
das Breitbandnetz.
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Stadtumbau

Fotos: Stader

Bilder vom Remser Weg: (links) Die Abrissfläche des Blocks Remser Weg 6–20 sowie (rechts) ein Blick aus der oberen Etage des
Gebäudes Remser Weg 59 in die grüne Umgebung

Bund-Länder-Programm Stadtumbau

Programmteil Rückbau:
Abriss Remser Weg 6–12 und 14–20

Programmteil Aufwertung:
„Fritz-Brumm-Block“

Im Februar 2020 konnten die Arbeiten beginnen. Mittlerweile sind die
beiden Wohngebäude vollständig abgerissen und die Rekultivierungsarbeiten im vollen Gange.
Die entstehende freie Fläche wird
für eine Bebauung mit Einfamilienhäu○
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ebenfalls in das Stadtentwicklungskonzept der Stadt Meerane für das
Bund-Länder-Programm Stadtumbau
aufgenommen ist und wir mit der Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges
den Umfang der Leistungen genauer
bestimmt haben. Diese Analyse hat
einen Aufwand für dieses Projekt ergeben, den die SWVG aktuell auch
bei Inanspruchnahme von Fördergeldern – die jedoch nur einen Teil der
geplanten Bauarbeiten abdecken –
nicht stemmen kann. Ein konkreter
Förderantrag kann auf dieser Grundlage noch nicht gestellt werden. Hier
ist also weiter Geduld gefragt.

sern hergerichtet. Bemerkenswert ist
der schöne Ausblick in Richtung Westerzgebirge, der sich jetzt für die Mieter der beiden oberen Geschosse unseres gegenüberliegenden Wohngebäudes am Remser Weg eröffnet.

Auch in dieser Ausgabe des Mieterjournals wollen wir weiter über die
Entwicklung der Projekte der SWVG
im Bund-Länder-Programm Stadtumbau berichten.

○

○

Wohl eines der bekanntesten Wohnquartiere in unserer Stadt ist der sogenannte „Fritz-Brumm-Block“ am
Weberbrunnen, erbaut 1928/29. Wir
berichteten in unserem Mieterjournal
bereits darüber, dass dieses Objekt
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Erneuerung von Außenanlagen
„Wäldchen“ wird neu gestaltet
Da auch das Wohnumfeld das Wohnen angenehmer macht, pflegen wir
regelmäßig unsere Außenanlagen in
den Wohngebieten. Im Bereich des
„Wäldchens“ im Westring (Richtung
Gewerbegebiet) wurde nun eine intensivere Gestaltung in Angriff genommen.
Totholz, geschädigte Bäume und
Wildwuchs machten einen Grund-

schnitt erforderlich. Dabei betrifft dies
nicht nur allein die uns auferlegten
Verkehrssicherungspflichten. Auch
neigte sich die Vegetation deutlich
Richtung Wohngebäude, was nicht nur
eine ungewollte Verschattung im Gebäude mit sich bringt, sondern auch
zu baulichen Mängeln in Form von
Vermoosung an der Fassade bei aufgebrachtem Wärmedämmsystem füh-
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ren kann.
Nun gestalten wir den Bereich offen und lichtdurchflutet. Die Wiese vor
dem Haus wurde vergrößert und neu
angelegt, außerdem wurde eine Sitzgelegenheit integriert. Im Herbst vervollständigen wir die Außenanlage
noch mit einigen Ersatzpflanzungen
von Bäumen.
Vielleicht gelingt es uns mit

Fotos: Stader
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Neugestaltung der Außenanlagen (links) am Westring im sogenannten „Wäldchen“ sowie (rechts) am Nelkenweg
dieser Maßnahme ja auch, die dortige, seit Jahren andauernde „wilde“
Müllablagerung endlich einzudämmen.
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ben der regelmäßigen Beseitigung von
Totholz wird auch Wildwuchs sukzessive entfernt und die Außenlagen werden offener gestaltet.

Arbeiten am Nelkenweg
Auch am Nelkenweg sind wir in der
Gestaltung der Grünflächen tätig. Ne○
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Gedanken zur Corona-Pandemie
Als Anfang des Jahres erste Informationen über ein neuartiges Coronavirus
bekannt wurden, ahnten wir noch
nicht, welche Bedrohung da auf uns
zukam. Zunächst schien es noch eine
rein chinesische Angelegenheit zu sein.
Dann wurde klar, dass diese Seuche
sich über die ganze Welt ausbreitete –
aus der lokalen Seuche wurde eine globale, also eine Pandemie. Über das
neue Virus war wenig bekannt, auch
bei den Spezialisten, den Virologen
und Epidemiologen, den Virus- und
Epidemieforschern.
Die Pandemie erfordert
einen Lernprozess
Seitdem haben nicht nur diese, sondern auch wir, die medizinischen Laien, eine ganze Menge dazu gelernt,
lernen müssen. So sind uns Begriffe
wie SARS-Cov-2 oder COVID-19 heutzutage geläufig: Der erste ist bekanntlich der Name des Verursachers des
schweren akuten Atemwegssydroms
(SARS); mit der Nummer 2 deshalb,
weil bereits ein ähnliches Coronavirus
Anfang unseres Jahrhunderts eine
Pandemie verursachte, die allerdings
glimpflicher als die gegenwärtige ver-

lief. Der zweite Begriff, also Covid-19,
ist der Name der durch das Virus hervorgerufenen Krankheit – die Zahl 19
steht für das Jahr des erstmaligen Auftretens. Beide Namen sind übrigens
Abkürzungen englischer Begriffe.
Unterbrechung der Infektionsketten
Das gilt auch für die Begriffe Shutdown
oder Lockdown, mit denen die Regelungen gemeint sind, welche durch
Verringerung oder Verhinderung von
unmittelbaren menschlichen Kontakten Infektionsketten (die Weiterverbreitung des Virus) unterbrechen sollen. Und schon stoßen wir auf ein weiteres englisches Wort, nämlich das
Social Distancing (soziale Distanzierung), eigentlich ein ziemlich unpassender Begriff. Denn es geht ja nicht
darum, Menschen sozial zu isolieren
– ganz im Gegenteil, durch die Nutzung technischer Mittel wie Telefon
und Internet können intensive soziale
Kontakte ermöglicht werden. Gemeint
aber ist mit dem Begriff Social Distancing die Beschränkung unmittelbarer körperlicher Kontakte auf ein Minimum – aus den oben genannten
Gründen.

Bewährungsprobe für Zivilgesellschaft
Die entsprechenden Regelungen,
z.B.die Schließung von Einrichtungen
wie Kitas und Schulen, die Absage von
Veranstaltungen sowie Ausgangsbeschränkungen traten Mitte März in
Kraft. Keine Frage, das war eine Ausnahmesituation, die für uns alle fühlbare Einschränkungen brachte, für
manche auch besonders schwere Belastungen. Aber Solidarität, Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme
standen im Vordergrund. Unsere Zivilgesellschaft hat diese Bewährungsprobe zweifellos erfolgreich bestanden.
Das wird vor allem daran deutlich,
dass es gelang, die Zahlen der Infizierten und Erkrankten so weit zu reduzieren, dass die Kliniken, vor allem die
Intensivabteilungen, nicht überfordert
wurden. Das war ja erklärtermaßen
ein Hauptziel der Maßnahmen. Was
es bedeutet, wenn ein solcher Zustand eintritt, das mussten wir mit Ent-
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Corona
Auch für die Arbeit der SWVG waren mit der Corona-Pandemie
tiefgreifende Einschnitte verbunden. So waren persönliche Termine bei unseren Mitarbeitern nur
in Ausnahmefällen möglich. Wie

Sie sicher festgestellt haben, mussten
wir auch die Spielplätze sperren. Im
Rahmen der Lockerungen sind wir
jedoch wieder für unsere Mieterinnen und Mieter in unserer Geschäftsstelle zu erreichen. Ein

Hygienekonzept dient dem
Schutz der Gesundheit unserer
Besucher wie unserer Mitarbeiter.
Bitte halten Sie sich bei einem
Besuch in unserer Geschäftsstelle
an diese Regeln!

setzen z. B. in Italien, Spanien, Frankreich und den USA sehen. Sicher, wir
hatten wohl auch Glück, weil die Pandemie etwas später zu uns kam und
wir die Seuche in einem früheren Stadium – und damit wirksamer – bremsen konnten.

nate zurückblicken, sollten wir das sogenannte Präventionsparadoxon berücksichtigen: Denn wenn Prävention,
also das Vorbeugen von Krankheiten,
erfolgreich ist, dann tritt diese Krankheit nicht oder nur im relativ geringeren Maße auf. Dann ist man schnell
bei der Hand mit der Behauptung:
Die Krankheit ist ja gar nicht so
schlimm! Im Falle von Covid-19 sollte
es genügen, sich die Lage in Ländern
anzusehen, die weniger Erfolg im

Kampf mit der Pandemie hatten.
Allerdings ist Corona noch nicht besiegt. Noch gibt es keine zuverlässig
wirkenden Medikamente und keine
Impfstoffe. Möglicherweise werden
Infektionen im Sommer erschwert, wo
sich ein Großteil des Lebens im Freien
abspielt. Ob es aber zu der gefürchteten zweiten Infektionswelle im Herbst
kommt, dürfte auch davon abhängen,
ob wir weiterhin vorsichtig sind. In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!

Präventionsparadoxon berücksichtigen
Wenn wir jetzt in einer Phase der Lockerungen auf die vergangenen Mo○
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Ansprüche prüfen
Wohngeld: Mehr Anspruchsberechtigte und höhere Leistungen
Seit Anfang des Jahres gibt es Änderungen beim Wohngeld. Vielleicht
können auch Sie davon profitieren.
Das Wichtigste zuerst: Von der
Wohngelderhöhung werden etwa
660.000 Haushalte profitieren, davon etwa 180.000 Haushalte, die erstmalig oder erneut Wohngeld empfangen. Es werden deutlich mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld erhalten. Außerdem wird das Wohngeld
erhöht. Die durchschnittlichen Zahlungen für bisherige Wohngeldempfänger werden um etwa 30 Prozent steigen.
Außerdem ist geplant, das Wohngeld nunmehr alle zwei Jahre an die
allgemeine Mietpreis- und Einkommensentwicklung anzupassen.

Das Wohngeld ist ein Mietzuschuss.
Jeder, der die Voraussetzungen erfüllt,
sollte seinen Anspruch geltend machen. Allerdings setzt das voraus, dass
er selbst durch einen Antrag aktiv wird.
Wohngeldbescheide aus dem Jahre 2019, die ins Jahr 2020 hineinreichen, werden von den Wohngeldbehörden automatisch in Hinblick auf
höheres Wohngeld überprüft.
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass
Empfänger bestimmter Sozialleistungen keinen Anspruch auf Wohngeld
haben. Und zwar dann, wenn diese
Leistungen die Wohnkosten bereits
berücksichtigen. Hierzu gehören z.B.
Leistungen wie das Arbeitslosengeld II
oder die Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung (Sozialhilfe).

Machen sie von Ihrem Recht Gebrauch!

Komplizierte Berechnung

Auf Wohngeld besteht ein Rechtsanspruch. Auch Eigentümer, die ihre Immobilie selbst nutzen, können es beantragen. Dann heißt die Zuwendung
Lastenzuschuss.

Vorschriften in Bezug auf die Größe
der Wohnung existieren nicht. Abhängig ist das Wohngeld von der Anzahl
der Haushaltsmitglieder, der Höhe des
Gesamteinkommens aller Haushalts-
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mitglieder und der zu berücksichtigenden Miete. Auch für das Vermögen
des Anspruchsberechtigten gibt es
Höchstgrenzen.
Bei der Ermittlung des Jahreseinkommens gibt es eine Reihe von Freibeträgen, die vom tatsächlichen Einkommen abgezogen werden; wie zum
Beispiel für Kinder im Haushalt oder
für Erwerbsunfähigkeit.
So beantragen Sie Wohngeld
Eine erste Einschätzung, ob und in
welcher ungefähren Höhe Ihnen
Wohngeld zusteht, können Sie anhand des amtlichen Wohngeldrechners (www.bmi.bund.de) erhalten. Wegen der erwähnten Kompliziertheit der Berechnung kann Ihnen
exakte Angaben allerdings nur die
zuständige amtliche Wohngeldstelle
liefern. Das ist die Wohngeldbehörde
beim Sozialamt (Landratsamt Zwickau (08056 Zwickau, Werdauer
Straße 62; Telefon 03 75 /44 02-0).
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zunächst einen formlosen Antrag abgibt und erst später den korrekt ausgefüllten Antrag nachreicht. Einen solchen Antrag zur Fristwahrung kann
man z. B. von der Internetseite
www.wohngeld.org herunterladen.

rane (Telefon 0 37 64/54-0) abholen.
Wichtig: In der Regel wird Wohngeld ab dem Zeitpunkt gezahlt, zu
dem ein entsprechender Antrag vorliegt. Notfalls kann man sein Anrecht
sichern, indem man zur Fristwahrung

Es ist sinnvoll, sich von dieser Behörde beim Ausfüllen der Anträge beraten zu lassen.
Wohngeldanträge können Sie von
deren Internetseite herunterladen
oder im Bürgerbüro der Stadt Mee○
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dung der Mietrückstände, die vom
1. April bis zum 30. Juni (aktuell ist
eine Verlängerung im Gespräch) entstehen; also um einen Zahlungsaufschub. Diese Mietschulden müssen
baldmöglichst nachgezahlt werden,
spätestens bis zum 30. Juni 2022. Sind
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sie bis dahin nicht beglichen, kann
dem Mieter wieder gekündigt werden.
Unbedingt muss auch beachtet werden, dass der temporäre Kündigungsschutz des Mieters nur dann eintritt,
wenn seine Zahlungsunfähigkeit nachweislich eine Folge der Corona-Pandemie ist. Im konkreten Falle ist der
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Wenn Sie Fragen oder ein Anliegen haben ...
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Vermieter unverzüglich auf diesen
Sachverhalt hinzuweisen. Ihm ist
glaubhaft nachzuweisen, dass diese
Aussage der Wahrheit entspricht. Das
kann durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder andere Nachweise für
den coronabedingten Verdienstausfall
geschehen.
Andere Kündigungen des Mietverhältnisses durch den Vermieter, die auf
nicht nicht-coronabedingte unpünktliche Mietzahlung oder andere Pflichtverletzungen des Mieters zurückzuführen sind, werden von dieser temporären Ausnahmeregelung nicht betroffen.
In diesem Zusammenhang noch ein
genereller Hinweis: Sollten sie, aus
welchen Gründen auch immer, in
Verzug mit der Mietzahlung geraten,
wenden Sie sich rechtzeitig an unsere
Mitarbeiterinnen. Diese werden dann
gemeinsam mit Ihnen nach einer
Möglichkeit zur Lösung Ihres Problems
suchen, um eine fristlose Kündigung
abzuwenden.

Corona-Pandemie und Mietzahlung
Wenn zwei Monate in Folge die Miete
nicht gezahlt wird, kann der Vermieter das Mietverhältnis bekanntlich fristlos kündigen. Wie aus den Medien
bekannt ist, gilt das aber nicht in jedem Falle für den Zeitraum vom 1.
April bis 30. Juni dieses Jahres, also
während der Zeit der Corona-Pandemie. Das ergibt sich aus dem vom
Bundestag beschlossenen und am 1.
April in Kraft getretenen „Gesetz zur
Abminderung der Folgen der Covid19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und
Strafverfahrensrecht“. Allerdings sind
in diesem Zusammenhang einige konkrete Bedingungen zu beachten, welche in diesem Gesetz formuliert werden.
So ist in dem Gesetz nicht davon
die Rede, dass keine Miete für diesen
Zeitraum gezahlt werden muss. Sondern es geht lediglich um eine Stun-

○

Städtische Wohnungsbau- und
Verwaltungsgesellschaft Meerane mbH
Böhmerstraße 54
08393 Meerane
Postfach 1437
08386 Meerane

Postanschrift:

Sprechzeiten:

Dienstag:
Freitag:

09.00 –12.00 Uhr
13 .00 –18.00 Uhr
09.00 –12.00 Uhr

 ... oder rufen Sie an!

(0 37 64) 1 87 07-0

 ... oder senden Sie uns ein Fax!

(0 37 64) 1 87 07-34

@

... oder besuchen Sie uns im Internet!

www.mewobau.de

... oder senden Sie uns eine E-Mail!

info@mewobau.de

Havarien melden Sie bitte unter ...

 ... 01 72 / 2 31 79 78
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