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UNION wohnen

LIebe MItgLIeder //
LIebe LeSer,

aus aktuellem Anlass erhalten Sie eine 
Sonderausgabe unserer HAUSpOSt.

Im Juni steht die Wahl einer neuen 
Vertreterversammlung an, so dass wir 
Sie hiermit gerne ermuntern möchten, 
genossenschaftliche Verantwortung  
im höchsten gremium einer genos-
senschaft zu übernehmen.

darüber hinaus würden wir gerne auf  
diesem Weg die Fragen zahlreicher  
Mitglieder zu den gestiegenen  
energiepreisen beantworten und 
damit für etwas beruhigung mit blick 
auf die kommende betriebskosten-
abrechnung sorgen. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen 
beginnenden Sommer!

Vielleicht sehen wir uns in der Ver-
treterversammlung im Juni mit Ihnen 
als neuem oder wieder gewähltem 
Vertreter.

Ihr Vorstand

ANgeLA LANgWALd //
tHOMAS FrItz
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WIr LadEn aLLE KIndEr & EnKELKIndEr,
dIE In dIEsEM Jahr EInGEsChULt WErdEn EIn.

Ab sofort können Sie sich für unser zuckertütenfest 
am 19. aUGUst anmelden. ein buntes Kinderprogramm 

mit vielen tollen Überraschungen erwartet euch!

ANMeLdUNgeN bIS zUM 22. JUnI AN

Astrid Stirn  //  0365 7344124  //  astrid.stirn@wbg-UNION-gera.de

      ZUCKER
TUTENALARM
..
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zUrÜCK

FreudeHOLeN SIe 
SICH IHre

die UNION beginnt ab dem 4. Mai vorsichtig 
damit, Veranstaltungen in ihrer begegnungs-
stätte 21 durchzuführen. Mit der bereits 
in den vergangenen Wochen um-
gesetzten Lockerung der ein-
schränkungen im öffentlichen 
Leben geht damit auch die 
UNION erste Schritte in rich-
tung Normalbetrieb. Im Mai 
dürfen damit alle bewoh-
ner der Servicewohnanlage 
nach vorheriger Anmeldung 
in begrenzter Anzahl an 
den Veranstaltungen der be-
gegnungsstätte teilnehmen, 
dabei müssen aber nach wie vor 
Abstands- und Hygieneregeln strikt 
beachtet werden. 

einen musikalischen Auftakt in der begegnungs-
stätte 21 macht das Künstlerduo „eisenzeit“ aus 
gera. es stimmt am 25. Mai alle besucher auf das 

anstehende Himmelfahrt-Wochenende ein. Start  
ist um 15 Uhr. der Kaffeetisch wird gedeckt sein.

anMELdUnGEn BIttE an
Astrid Stirn  //  0365 7344124

Über die weiteren Veranstal-
tungen ab Juni informiert die 
UNION Ihre Mitglieder wie 
gewohnt über die Hausta-
feln in den Wohnhäusern 
bzw. über die Homepage
 //  wbg-UnIon-gera.de

Ab Mai dürfen sich in den 
beiden begegnungsstätten 21 

und Karli zwei auch alle Interes-
sengruppen wieder regelmäßig und

 und uneingeschränkt treffen. 

beSUCHeN SIe UNS dOCH MAL!



Wie bereits in der letzten Ausgabe der HAUSpOSt angekündigt, wird in 
diesem Jahr die Vertreterversammlung der Wbg UNION eg neu gewählt. 
der am 3. März 2022 durch die Vertreterversammlung bestellte Wahl-
vorstand bereitet seit März die Wahl vor. zum Wahlvorstand gehören: 
dr. Wolfgang Heinig, Vorsitzender des Wahlvorstandes, Susan Seifert, 
stellv. Vorsitzende des Wahlvorstandes, thomas Fritz, Kay Forner, detlef
Motschenbach, dietmar Seifert, Manuela Schwarz und Linda prüfer.
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Vertreter
2022  WAHL

IHR ENGAGEMENT IST GEFRAGT
WIr SUCHeN SIe ALS Vertreter!

MItGLIEdEr

w
äh

le
n

VErtrEtEr
wählen

b
estellt

beschäftigt

betreuen

das PrInZIP 
EInEr GEnossEnsChaFt

MItarBEItEr

aUF-
sIChtsrat

Vorstand

die Vertreterversammlung als höchstes 
Organ unserer genossenschaft reprä-
sentiert dabei alle Mitglieder und hat 
damit einen besonderen Stellenwert. 
Ihr gegenüber haben Aufsichtsrat und 
Vorstand rechenschaft abzulegen 
über die erreichten gesellschaftspoliti-
schen und ökonomischen ergebnisse.

2022 gehen nunmehr 5 Jahre erfol-
greiches Wirken der Vertreterversam-
mlung unserer Wohnungsbaugenos-
senschaft zu ende. die 65 Vertreter 
haben mit ihrer Arbeit dazu beigetra-
gen, dass unsere genossenschaft auf 
solidem Fundament steht.



WBG UNION eG  |  Wahlvorstand Vertreterwahl 2022  |  Schenkendorfstraße 28  |  07548 Gera  |  Telefon 0365 7344 -126  |  wahlvorstand@wbg-UNION-gera.de

Vorname Mitglieds-Nr.

Name e-Mail

Straße  |  Hausnummer Ort  |  Datum

PLZ  |  Ort Unterschrift

MEINE BEREITSCHAFTSERKLÄRUNG
ICH Werde Vertreter
Ich erkläre mich bereit, als Vertreter zu kandidieren! 
Mir ist bewusst, dass meine daten gemäß § 31 (10) verwendet werden.

2022 WErdEn WIr EInE nEUE 
VErtrEtErVErsaMMLUnG WÄhLEn.

der Wahlvorstand hat in seiner Sitzung am 12. April 
2022 beschlossen, die Vertreterwahl in diesem Jahr 
in geheimer briefwahl durchzuführen. es werden 
dabei 60 Vertreter und fünf ersatzvertreter gewählt, 
aufgeteilt auf fünf Wahlbezirke. Wahlberechtigt 
ist jedes Mitglied, das aktuell in der Mitgliederliste 
eingetragen ist. die Wahlunterlagen werden allen 
stimmberechtigten Mitgliedern rechtzeitig per post 
zugeschickt.

die UNION sucht Interessierte und engagierte, die 
als gewählte Vertreter im Sinne der genossenschafts-
rechtlichen „gewaltenteilung“ in der Vertreterver-
sammlung Verantwortung übernehmen. Für diese 
ehrenvolle Aufgabe werden sachkundige, verantwor-
tungsbewusste und engagierte Mitstreiter benötigt, 
die ihre rechte und pfl ichten in unser aller Interesse 
wahrnehmen. 

Bis zum 27. Mai 2022 müssen die Vorschläge zur 
Kandidatur für die Vertreterwahl 2022 gemäß § 7 
der Wahlordnung dem Wahlvorstand unterbreitet 
werden. 

WerdeN SIe dIe StIMMe IHreS WOHNgebIeteS 

UND KANDIDIEREN SIE!

KANDIDATEN-
VORSCHLAG
Ich schlage folgenden Kandidat für 
die Wahl 2022 als Vertreter vor:

Vorname

Name

Straße  |  Hausnummer

PLZ  |  Ort
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Wärmemarkt
macht mietern sorge

6

Bereits seit oktober 2021 erleben die Men-
schen in allen Landesteilen und weltweit 
eine Zeit drastisch steigender Energieprei-
se. Wie und in welchem Umfang sich die 
bisherigen und weitere Preissteigerungen 
in Verträgen der Wohnungsunternehmen 
abbilden, hängt von der konkreten Ver-
tragsgestaltung und den enthaltenen Preis-
anpassungsklauseln ab.

bei der UNION laufen die aktuellen Verträge 
zu erdgas und Fernwärme mit der geraer egg 
noch bis einschließlich 2024. Somit werden in 
der demnächst zugestellten betriebskostenab-
rechnung für 2021 die Heizkosten noch nicht 
von den aktuellen preiserhöhungen betroffen 
sein. Allerdings war der Winter 2020/2021 sehr 
lang und kalt. Auch das schlägt sich nicht unwe-
sentlich in den Heizkosten nieder.

Um solchen preisschwankungen bereits vorab 
entgegenzuwirken, hatte die UNION in der Ver-
gangenheit die betriebskosten standardmäßig 
um anderthalb bis zwei prozent pro Jahr erhöht. 
Aufgrund der aktuellen Inflationsentwicklung 
wurde diese preiserhöhung in der diesjährigen 
betriebskostenabrechnung bereits auf drei pro-
zent angepasst. Spätestens 2025 ist davon aus-
zugehen, dass die betriebskosten aufgrund von 
neuen rahmenverträgen insgesamt um einiges 
ansteigen werden. damit die zukünftigen Ab-
rechnungen nicht zu erheblichen Nachzahlun-
gen für die Nutzer führen, empfiehlt es sich des-

halb, so früh wie möglich Anpassungen in den 
Vorauszahlungen vorzunehmen. 

die monatliche Information an die Nutzer, auf-
grund der neuen Heizkostenverordnung (siehe 
bericht in HAUSpOSt Ausgabe 01-2022), bietet 
außerdem ein sinnvolles Instrument, um die ei-
genen Heizkosten zukünftig besser kontrollieren 
zu können.

Gleichwohl gelten weiterhin die klassischen 
Energieeinsparmöglichkeiten beim heizen:

   räume sollten nicht überheizt und anschließend 
wieder durch Lüften heruntergekühlt werden.

   Um auch im Winter ein behagliches raumklima 
zu erreichen, ist gewöhnlich Stufe 3 auf klassi-
schen Heizthermostaten völlig ausreichend.

   Mehrmals täglich sollte kurz und kräftig gelüf-
tet werden, um Schimmelbildung vorzubeugen 
und Luftaustausch zu bewirken.

   Während des Lüftens muss das thermostat-
ventil zugedreht werden, ansonsten versucht 
der Heizkörper trotz der kalten Außenluft die 
raumtemperatur zu halten. das Ventil geht 
somit komplett auf, der Heizkörper wird sehr 
heiß und es wird dann unnötigerweise „für 
draußen“ geheizt.

   Allein durch die Vermeidung von dauerhaft 
gekippten Fenstern bei laufender Heizung 
kann ein beträchtlicher Anteil der Heizkosten 
eingespart werden.



Immer mehr Menschen aus der Ukraine 
suchen seit Kriegsbeginn Zuflucht in euro- 
päischen nachbarländern und auch in 
deutschland kommen seit einiger Zeit zahl-
reiche Geflüchtete an. Viele von ihnen sind 
auf hilfsbereitschaft angewiesen. dazu zäh-
len neben Geld- und sachspenden vor allem 
Wohnraum. In der stadt Gera ist die situati-
on nicht anders, daher hat die UnIon nicht 
lange überlegt, als Frau Miroslawa Jäger im 
März bei ihrem Vermieter um hilfe für zwei 
ukrainische Flüchtlingsfamilien bat. 

Frau Jäger ist selbst gebürtige Ukrainerin, wohnt 
aber bereits seit über 20 Jahren bei der UNION in 
gera. Sie und ihr Mann machten sich sofort nach 
Kriegsbeginn auf, um an der polnischen grenze 
zur Ukraine ankommenden Flüchtlingen ihre Hil-
fe anzubieten. Auf diesem Weg trafen sie zwei 
geflüchtete Familien. die zwei Frauen kamen mit 
ihren Kindern aus der ukrainischen Stadt Lemberg 
über die polnische grenze. Ihre ehemänner und 
Familienväter mussten sie als Kriegswehrpflichtige 
in der Ukraine zurücklassen. 

die Jägers nahmen die zwei Familien mit nach 
gera und boten ihnen in ihrem eigenen Wohn-
raum Unterschlupf. Weil das allerdings in einer 
3-raum-Wohnung auf dauer kein angenehmer 
zustand ist, fragte Frau Jäger bei der UNION 
nach Wohnraum für die beiden Familien. Inner-
halb von einer Woche wurden daraufhin bei der 
Wohnungsbaugenossenschaft alle Hebel in be-
wegung gesetzt, um zwei leere 3-raum-Woh-
nungen in der Jenaer Straße zu möblieren und 
in einen guten zustand zu verwandeln. Selbst 
am Wochenende waren dafür einige Mitarbeiter 
im einsatz und bauten Möbel auf, die vorher ein-
gekauft oder gebraucht eingesammelt worden. 

Am 23. März erhielten dann sowohl Frau  
Matwiiv mit ihre 8-jährigen tochter Martha und 
ihren fast 2-jährigen Sohn Justim, als auch Frau 
Korbach mit ihrem 3-jährigen Sohn Alexander 
eine warme und sichere Wohnung überreicht. 
Für die Unterbringung weiterer Ukraine-Flücht-
linge wird die UNION der Stadt gera noch eini-
ge Leerwohnungen zur Verfügung stellen.

ein großes dankeschön möchte die UNION an 
dieser Stelle an Frau Miroslawa Jäger übermitteln. 
Ihr selbstloses engagement half den zwei Famili-
en, in einem fremden Land einen sicheren, neu-
en Wohnort zu finden und sich gleichzeitig etwas 
schneller „heimisch“ und verstanden zu fühlen.

Wohnungsübergabe an zWei ukrainische Flüchtlings-Familien

WIR HELFEN GERNE!

// aktuell

7

traditionell mit brot und Salz wurden die zwei Familien von den  
UNION-Mitarbeiterinnen C. Hoppe und M. Stöckert empfangen 

Frau Jäger freut sich mit Frau Matwiiv über Ihre neue Wohnung 
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26. POWERTRIATHLON
18. & 19. JUNI  / /  prÄSeNtIert VON der Wbg UNION eg


