
Mit dem „Riese Timpetu“ 
und der „Weihnachtsbäcke-
rei“ begeisterten die kleinen 
Künstler der Kinder-
tagesstätte Kin-
derland nicht 
nur den ange-
reisten Weih-
nacht smann. 
Auch die zahl-
reichen Besucher, 
freuten sich über die 
gelungene Eröffnung des 
zweiten Adventsmarktes der 

UNION gab beim 2. Adventsmarkt in Lusan den Startschuss

UNION am 22. November. 
Im vergangenen Jahr hatte 
dieser in der Schleizer Straße

seine Premiere. In die-
sem Jahr fand die

UNION mit dem
Parkplatz vor 
den Geschäften
der Otto - Rothe -

Straße 6 - 8 ei-
nen würdigen 

Nachfolge-Ort, um 
sich gemeinsam auf die 
Weihnachtszeit einzustimmen.

Das Wetter war mit zwölf 
Grad so gar nicht „weih-
nachtlich“, jedoch lud es 
zur Freude der Organisato-
ren die Besucher zum län-
geren Verweilen ein. An 
den Verkaufsständen gab 
es jede Menge rund ums 
weihnachtliche Schmücken 
und Gabentisch füllen. Ku-
linarisch war von deftig bis 
süß ebenfalls vieles geboten. 
Die Mitglieder freuten sich 
über Gratis-Glühwein. Für 

die kleinen Besucher hatte 
der anwesende Weihnachts-
mann stets ein offenes Ohr 
für deren ersehnte Weih-
nachtswünsche. 
„Endlich auch ein Weih-
nachtsmarkt in Lusan“ war 
der Grundtenor, der von vie-
len Besuchern zu hören war. 
Somit hat sich die wieder-
holte Initiative der UNION 
gelohnt.
Vielleicht ist ja damit auch 
eine Tradition entstanden ...   

Bei Brendels Buchhandlung wird Ihnen geholfen
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Liebe Mitglieder, liebe Leser,

wie in jedem Jahr überrascht uns 
die Nachricht, dass bald schon wie-
der Weihnachten ist und sich das 
Jahr seinem Ende zuneigt. Unsere 
letzte HAUSPOST ist deshalb dies-
mal eine WEIHNACHTSPOST. 
Ganz besonders liegt uns dabei die 
neue Wahl der Vertreterversamm-
lung am Herzen: wählen Sie die 
Vertreter der Genossenschaft, um 
Ihre Mitbestimmungsrechte geltend 
zu machen! Im April sollen wie-
der 60 Vertreter gewählt werden. 
Den genauen Termin erfahren Sie 
rechtzeitig durch entsprechende 
Veröffentlichungen in der nächsten 
HAUSPOST.
Nach dem guten Zuspruch im letz-
ten Jahr hat die UNION nun ihren 
zweiten Adventsmarkt – erstmalig 
auf dem Parkplatz vor dem Objekt 
in der Otto-Rothe-Straße – gestal-
tet. Die milden Temperaturen hiel-
ten die Besucher nicht davon ab, 
Glühwein zu trinken und das be-
vorstehende erste Adventswochen-
ende einzuläuten. Vielleicht haben 
wir hiermit eine neue Tradition ge-
schaffen?
Kennen Sie schon die neu gestaltete 
Internetseite der WBG UNION eG ? 
Es lohnt sich, dort mal hineinzu-
schauen und Wissenswertes über 
die UNION zu erfahren. Die neue 
Seite kann jetzt auch problem-
los mit Tablets und Smartphones 
bedient werden, hiermit sind wir 
auch mobil gut zu erreichen. Sur-
fen Sie doch mal bei www.wbg-
UNION-gera.de!

Wir wünschen Ihnen eine 
geruhsame Adventszeit, ein 
frohes Weihnachtsfest und 
einen friedlichen Jahreswechsel!

Ihr Vorstand
Angela Langwald und
Thomas Fritz

Hier ein paar mitgebrachte Geschenktipps von Frau Züge, 
die bei „Brendels Buchhandlung“ neben vielen anderen 
Büchern und Geschenkideen käufl ich zu erwerben sind.

Auch in diesem Jahr stell-
te Brendels Buchhandlung 
im „einundzwanzig“ wieder 
zahlreiche Weihnachtsge-
schenke-Tipps vor. Neben 
dem großen, bunten Bücher-
tisch ließ es sich die Inhaberin 
Frau Züge nicht nehmen, aus 
ein Paar der mitgebrachten 

Büchern vorzulesen. Damit 
stimmte sie die Veranstal-
tungsbesucher bei Kaffee 
und Kuchen stimmungsvoll 
auf den Advent ein. Anschlie-
ßend konnte man sich bera-
ten lassen, was in diesem Jahr 
zu Weihnachten unterm Tan-
nenbaum nicht fehlen darf.



Interview mit Sybille Krüger, Vertrete-
rin der WBG UNION eG

Sie sind seit 2012 Vertreterin der 
WBG UNION eG. Was waren Ihre 
Beweggründe, sich vor über vier Jah-
ren als Vertreter aufstellen zu lassen?
„ Ich gehöre zu den Menschen, die 
gerne mitwirken und mitarbeiten 
wollen. Das ist mir in meinem be-
rufl ichen Umfeld wichtig und eben 
auch in meinem Wohnumfeld. Au-
ßerdem fi nde ich es gut, das Ohr an 
der „oberen Etage“ unserer Genos-
senschaft zu haben.“

Was waren Ihre wichtigsten Auf-
gaben in den fast fünf Jahren als 
Vertreter?
„Einer der wichtigsten Aufträge war 
sicher, dass ich den anderen Mitbe-
wohnern als Ansprechpartner zur Ver-
fügung stehe. Hin und wieder kommt 
der ein oder andere mit einer Frage das 
Haus oder Wohnumfeld betreffend zu 
mir. Diese versuche ich dann zu klären. 
Dafür kann ich mich auch jederzeit an 
die Mitarbeiter der UNION wenden. 
Bei stattgefundenen Wahlen, wie z. B. 
der Wahl zum Aufsichtsrat vor über ei-
nem Jahr, half ich außerdem im Wahl-
vorstand mit. Ein weiteres Highlight 
während meiner Amtszeit war das 
60 jährige Jubiläum der UNION. Da 
half ich beim Straßenfest in unserem 
Wohngebiet Debschwitz mit.“

Was wünschen Sie sich für die neue 
Vertreterversammlung?
„In erster Linie würde ich mir mehr 
jüngere Vertreter wünschen, aber ich 
weiß aus eigener Erfahrung, dass es 
bei den Jüngeren immer etwas an 
der notwendigen Zeit mangelt. Ich 
denke jedoch, dass der Zeitaufwand 
auf die gesamten fünf Jahre gesehen 
nicht zu viel ist. Außerdem werden 
die Termine für die jährlich anstehen-
de Vertreterversammlung rechtzeitig 
übermittelt und können somit einge-
plant werden. Ansonsten wünsche 
ich mir engagierte Leute, die genau 
wie ich das Gemeinschaftliche in den 
Vordergrund rücken wollen.“  

Neuwahlen der
Vertreterversammlung 
Was macht eigentlich 
ein Vertreter ?

10:50

wbg-UNION-gera.de
IN NEUEM OUTFIT
UNION ist mit neuer Webseitengestaltung online

Die wichtigste Neuerung: Ab sofort ist die Homepage „responsive“! Das bedeutet: sie weiß, mit 
welchem Gerät sie aufgerufen wird und passt sich automatisch an die jeweilige Bildschirmgröße 
an. Somit ist sie für jeden Nutzer sowohl am Desktop-PC, als auch über Tablets und Smartphones
in derselben Qualität und Funktionalität nutzbar. „Immer mehr Menschen besuchen unsere Seiten 
mobil, zum Beispiel übers Handy. Das war für uns ein klarer Hinweis darauf, dass hier gehandelt 
werden muss“, so Vorstandsmitglied Angela Langwald.  
Die neue Webseite der Wohnungsbaugenossenschaft UNION eG begeistert mit modernem De-
sign, intuitiver Navigation und hoher Serviceorientierung. Sie ist übersichtlich und informativ. 
Sowohl Menschen, die bereits bei der UNION wohnen, als auch Menschen, die sich für eine 
Wohnung interessieren, kommen mit wenigen Klicks zum Ziel. Die übersichtliche Seitennavigation 
ist gleichzeitig auch für ältere Menschen problemlos nutzbar.

Besuchen Sie uns:
www.wbg-UNION-gera.de 

Wir suchen für den Zeitraum von 2017 bis 2023

Kandidaten
für die Vertreterversammlung

Ihr Profi l:
 • Sie sind Mitglied bei der WBG UNION eG
 • Sie sind über 18 Jahre
 • Sie wohnen gerne bei der UNION
 • Sie wollen etwas bewegen
 • Sie arbeiten gerne in einem Team
 • Sie sind zukunftsorientiert
 • Sie wollen mitbestimmen
 • Sie vertreten ihre Generation

Wir bieten:
 •  Mitsprache in einem zukunftsorientierten Unternehmen
 •  Information aus erster Hand
 •  Einen Platz im höchsten Organ unserer Genossenschaft

Werden Sie die Stimme ihres Wohngebietes und kandidieren Sie!
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich bis zum 20. Januar 2017 unter folgender Adresse:

Wohnungsbaugenossenschaft UNION eG
Wahlvorstand Vertreterversammlung
Schenkendorfstraße 28
07548 Gera
Telefon 03 65 73 44 - 115

Ihre Aufgaben:
 •  Teilnahme an der jährlichen
  Vertreterversammlung
 •  Beratung über die Geschäftstätig-
  keit der Wohnungsbaugenossenschaft
 •  Abstimmung über wichtige Beschlüsse

  Begegnungsstätte „einundzwanzig“

 11. Januar 2017 Neujahrsbegrüßung mit dem Alleinunterhalter Dorald Günther 

 18. Januar 2017 Lesung mit Herrn Hans Thiers
  Mordfälle im Bezirk Gera (Band I+II)

 08. Februar 2017 Volkslieder zum Mitsingen
  Unterhaltung live mit Siegfried Schellin + Ralf Dietsch

 15. Februar 2017 Wer sind eigentlich die Freimaurer? 
  Ein Vortrag der besonderen Art
  von und mit Frau Eva-Maria Strauß-Eberhardt

 01. März 2017 Helau, wir feiern Fasching … und Sie mit! 
  Für Musik und Unterhaltung sorgt Dorald Günther

 15. März 2017 1. Ausfahrt – Frauentag 2017
  Männer habt Ihr ein Glück … wir nehmen Euch gern mit! Wohin? 
  Lassen Sie sich überraschen.

  Begegnungsstätte „Karli zwei“
 12. Januar 2017 Neujahrsbegrüßung mit netten Gesprächen von Ihren Nachbarn

  Kontakt bei Interesse oder Fragen:

  Astrid Stirn, Telefon: 0365 7344-124
  Astrid.Stirn@wbg-UNION-gera.de
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