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Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag und
wünschen viel Gesundheit und Gottes Segen!

Allen Jubilaren und Geburtstagskindern der vergangenen Monate wünscht der Vor-
stand der Genossenschaft alles erdenklich Gute, vor allem recht viel Gesundheit!
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Ein Wort zuvor vom Vorstand

Liebe Genossenschaftsmit-
glieder, liebe Mieter,in der Tradition der letzten Jah-re wollen wir Ihnen wiedereine Mitgliederzeitung zumJahresende präsentieren.Normalerweise ist das einegute Gelegenheit, auf das ver-gangene Jahr mit Abstand undGelassenheit zurückzublicken.Leider will das momentannicht so recht gelingen, ob-wohl wir doch als Wohnungs-unternehmen unsere Jahres-ziele im wesentlichen erreichthaben und auch sonst alles inallem sowohl wirtschaftlich,als auch in unserer äußerenDarstellung recht gut und zu-friedenstellend dastehen.Doch, wie will man sich aus-drücken, die Zeichen der Zeitstehen auf Sturm! Nicht nur,dass der Problemstau im gan-zen Land der vergangenen Jah-re mitnichten abgebaut wer-den konnte, es kommenbeinahe täglich neue hinzu.Allein, dass uns das ThemaCorona nunmehr ein drittesJahr zu beschäftigen scheint,ist ein Desaster epischen Aus-maßes. Die Gesellschaft, dieMenschen sind gespalten undwerden täglich aufs neue wei-ter segmentiert und gegen-einander aufgehetzt. Politikund Medien präsentieren mitselbstsicherer Geste beinahtäglich neue, oft genug wider-sprüchliche Lösungen, die sich

meist schnell als nicht ziel-führend herausstellen. Na gut,wer weiß es oft besser. Nuranstatt die Fehler zu korrigie-ren, wird mit der nächstenEskalationsstufe und neuenLockdowns weitergemacht!Leider könnte man hier mitanderen Themen nahtlos an-schließen. Allein, dass Regie-rungen offen davon sprechen,das Lebensmittel (Fleisch) undEnergie (Heizung, Stom undBenzin), also ganz grundlegen-de Dinge des Lebens, möglichstzunehmend so stark verteuertwerden müssen, dass die Leu-te die Finger davon lassen, hät-te man vor kurzem nicht fürmöglich gehalten.Auf der anderen Seite werdenheute aber die bösen Vermie-ter für alles verantwortlichgemacht, so dass man diese inBerlin schon enteignen will. Ja,auch die Genossenschaften,deren Vermögen aus Häusernund Geld bekanntlich den eige-nen Mitgliedern gehört!Die wahre Missere bei Miet-preisen, die aus millionen-haftem Zuzug in die Großstäd-te und einer völlig verfehltenWährungs- und Zinspolitikherrühren, die wird nicht an-gegangen. Und so steigen inden Zentren die Mietpreise insUnendliche, während hier aufdem Land, ja selbst in Dresdenund Leipzig tausende Wohnun-gen leer stehen.� ... Das sind natürlich Transfor-mationen von gigantischem,historischem Ausmaß. DieseTransformation bedeutet imGrunde, die gesamte Art desWirtschaftens und des Lebens,

wie wir es uns im Industrie-zeitalter angewöhnt haben, inden nächsten 30 Jahre zu ver-lassen ...� Dieses bekannte Zitatvon Bundeskanzlerin AngelaMerkel vom 23.01.2020 beimWeltwirtschaftsforum in Davoskann man nun hellseherischoder verschwörerisch deuten.Demokratisch untermauert istes nicht! Tatsächlich scheintsich gerade ein Epochen-wechsel zu vollziehen. Daswas gestern festgefügt und klarwar, löst sich immer schnellerauf. Nichts ist mehr klar, nichtsist mehr gewiss!Nein, halt, doch es gibtGewissheiten! Nämlich unsselber! Natürlich kann sichauch die Wohnungsgenossen-schaft Zwönitz nicht den Gege-benheiten der Zeit entziehen,doch wir können unseren ei-genen Kopf behalten und beiunseren Grundsätzen bleiben.Das macht unsere Identität alsSachsen, Erzgebirger und Zwö-nitzer - nicht zuletzt Mitgliedereiner Genossenschaft aus.Wir wünschen Ihnen eine ge-segnete Weihnachtszeit undein gesundes Neues Jahr!
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Weihnachtszeit im
Erzgebirge

An dunklen Abenden, dann,wenn draußen der Sturm heult,Regen oder Schnee gegen dieFenster peitscht, wenn dieTemperaturen unter Null fal-len und man, um in der Spra-che der Erzgebirger zu bleiben,�besser kenn Hund vür de Türgäscht�, dann stellt sich in denStuben das Bedürfnis nach Ker-zenlicht und Rachermannel-duft ein. Das ist auch gar keinWunder. Das Haus zu verlassenist keine Alternative, die Fami-lienmitglieder sind ebenfallszuhause, die Zeit also günstig,mal gemeinsam zu backen, zukochen, sich über all die Le-ckereien her zu machen, ein-fach am Tisch zusammen zu-finden. Dann kommen bald Er-innerungen an vergangeneKindertage auf, wo man mit El-tern und Großeltern ebensozusammen gesessen hatte. Undwas einem da alles wieder ein-fällt. Lustige und traurige Ge-schichten, Begebenheiten im

Ort, Skandale und Schurken.Sitzen Kinder am Tisch, siehtman am Glanz der Augen dieWirkung des Moments. Genau-so, wie man einst selbst dabeigesessen hatte und den Gesprä-chen der Alten voller Glaube,Andacht und grenzenlosemVertrauen lauschte.Solche Momente bleiben in tie-fer Erinnerung und machmalreicht der Geruch eines Räu-cherkerzchens oder der Duftaus der Küche, um die ver-gangenen Bilder aufzurufenund lebendig zu machen.Das ist der tiefe Sinn der Tra-dition. Er verbindet uns mitunseren Vorfahren, aber auch

mit den anderen Menschen umuns herum. Spätestens wennwir sehen, dass die ebenfallsihre Fenster der Tradition fol-gend weihnachtlich schmü-cken, mit Begeisterung räu-chern oder in die Pfefferku-chen beißen, dann fühlt manden verbindenden Nenner. Undmag es auch sonst durchausunterschiedliche Ansichtengeben, so weiß man doch, dassin der Liebe zur Heimat einAnkerpunkt besteht, an demman immer in den Stürmen derZeit festmachen kann.Das Erzgebirge ist eine derRegionen, wo sich Bräucheund Tradition am besten erhal-ten haben. Ob Sprache oderLieder, ob Speisen oder Riten,noch immer wird ein ganzesSammelsurium aktiv gelebt.Nicht umsonst spricht manweithin vom Weihnachtslandund billigt dem Erzgebirgereine gewisse Besonderheit zu.Wir sollten darauf stolz seinund das Ererbte pflegen!Geht das Jahr dem Endeentgegen, werden die Tage kür-zer. Fallen die Blätter von denBäumen beginnt der gemeineErzgebirger sich auf die Weih-nachtszeit vorzubereiten.Dann wird gebohrt und ge-schraubt, gesägt und gehäm-mert. Der eine repariert die

Der Zwönitzer Markt in einer Winternacht ist ein Hingucker und einwunderbares Ziel für einen abendlichen Spaziergang.

An der Rathausstraße bei Familie Müller kann man es noch sehen, wel-che Pracht so ein gestaltetes Fensterbrett entfalten kann.
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Puppenstube, der andere bautan einer Pyramide oderschnitzt an den Figuren dazu.Und man sollte nicht verges-sen, rechtzeitig frisches Moosaus dem Wald zu holen. Sol-ches, das auf den Stöcken,sprich Baumstümpfen wächst,ist besonders geeignet. Es lässtsich wie ein flacher Teppichauslegen, hält mitunter Jahreund die kleinen Schäflein fallennicht so leicht um.Früher; als es noch keine Ther-moverglasungen gab, manzumeist Doppelfenster ge-brauchte, stopfte man den Zwi-schenraum unten zur Däm-mung meist mit Holzwolleoder eben Moosen aus. Was lagalso näher, auch gleich noch einpaar Figuren und Schäfleindraufzustellen.Solche �Fensterbrattel� warennatürlich ein Hingucker. Nochvor wenigen Jahren war es fürdie Kinder selbstverständlich;an kalten Winterabenden mitden Eltern oder Großeltern mal

Fenstern, sprich Fenster gu-cken, zu gehen.  Da sah manFiguren, wie Bergleute, Zwer-ge, Hirten und Tiere aus Tonoder Pappmache�. Und so einscheuer Blick in die ge-schmückten Stuben warvielleicht auch noch drin. Wasman sah, war nichts anderes, alsbei einem selber zuhause. Men-schen wie Du und ich!Wenn man dieser Tage mal mitoffenen Augen abends durchdie Stadt läuft, findet man sienoch, die kleinen Weihnachts-berge in den Fenstern, aberauch wunderschöne alte, oftwertvolle Bergmänner undEngel. Denn noch lebt die Tra-dition, die es so sonst nirgends

auf der Welt gibt. Es ist wertsie zu pflegen. Wo also  ein Erd-geschossfenster zur Verfügungsteht, kann man immer was hi-neinstellen.  Nicht nur die Kin-der, aber ganz besonders die,werden es danken und im Her-zen bewahren.Ein paar wenige solcher Fens-ter sind hier abgelichtet undpäsentiert. Es gibt sicher nochweitere. Und vielleicht werdenes ja auch wieder mehr, wenndie Menschen bemerken, wasihre eigene Identität ausmachtund wo sie hingehören. Heimatund Zugehörigkeit sind höchs-te Güter in einer zunehmendstürmischen  und unsicherenWelt!

Am Färberweg bei Familie Neef, mit Figuren von Wolfgang (Rosa) Neu-kirchner, oft sieht man sogar den Weihnachtsberg im Hintergrund.

Bei Schneiders auf dem Eschenweg, Schnitzerei aus der Anfangszeit -wie einst bei �Rosa� Neukirchner und �James� Illgen gelernt. Bei Maria Reimann (Beyer-Bäck).Ob es noch mal so  zu sehen ist?
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Dramatisch steigende
Energiepreise!

In den letzten Wochen mehrensich die Nachfragen in der Ge-nossenschaft nach den zu-künftigen Heizkosten. Um dieschlimmsten Befürchtungenein wenig zu dämpfen sei ge-sagt, dass sich die aktuell dra-matisch gestiegenen Kosten,vor allem für Gas, derzeit nochnicht auf die Fernwärmepreisedurchschlagen!In einenem ausführlichen Ge-spräch mit dem Geschäftsfüh-rer Dirk Barthold wurde unsbestätigt, dass die FVZ überlangfristige Gaslieferverträgeverfügt und kurz- bis mittel-fristig die Preise weitestge-hend stabil halten kann. Dasses gerade für private Gas- undStromkunden sehr anders aus-sieht, ist weithin bekannt. Da-mit zahlt sich die lang angeleg-te Strategie der Genossen-schaft, die gesamte Wärme-versorgung über die Fernwär-me zu organisieren, in barerMünze aus. Kleine Anlagen, mitverhältnismäßig geringemGasverbrauch, können niemalsdie Konditionen binden, wieein Großabnehmer. Und schongar nicht können sie die glei-che ingenieurtechnische Kraftaufbringen, wie die Profis derFVZ und Envia.Dass es tatsächlich einmal zusolchen Situationen kommenkann, wie aktuell geschehen,konnten auch wir uns kaumvorstellen. Doch ganz ehrlich,dass hier im Lande schon län-ger etwas schief läuft, das wuss-ten wir wohl.Selbst wenn sich die Lage überdas nächste Jahr wieder etwasentspannen würde, die Un-

gleichgewichte werden weiterbestehen. Und mit ihnen derDruck auf unser aller Geldbeu-tel. Die Energiepreise werdensteigen, so oder so und auchunsere Mieter werden sichüber kurz oder lang darauf ein-stellen müssen.Da ist es ein Glück, dass wir mitunseren energetischen Sanie-rungen immerhin so weit fort-geschritten sind, dass hier kei-ne Defizite mehr bestehen. Eswird jetzt an der großen Poli-tik liegen, endlich sich vonseeligen Träumereien zu tren-nen und der Wirklichkeit insAuge zu schauen. Wer nochimmer die These vertritt, mitverteuerten Energiekosten dasVerhalten der Menschen beein-flussen zu wollen, der mussaber auch sagen, dass dann die-jenigen, die es sich nicht leis-ten können, frierend zu Hausesitzen sollen. Dann werden nurnoch die Wohlhabenden sicheine warme Stube, ein warmesEssen und ein Auto leisten kön-nen.Wenn also die Fernwärme inden nächsten Monaten weitermit stabilen Preisen aufwartenkann, so müssen wir alle dochetwas mehr für die Heizungberappen. Bereits in unsererletzten Ausgabe hatten wir aufdie CO2-Abgabe verwiesen, dieseit Januar zu entrichten ist.

Die wird ab 2022 und denFolgejahren weiter auf daszweieinhalbfache steigen,ohne dass wir sie beeinflussenkönnen. Das ist fest gesetzlichverankert. Wer es nicht glaubt,wird es ab Januar an der Tank-stelle bemerken.Was können wir nun tun? Wirals Genossenschaft werden mitden Energielieferanten in Ver-bindung bleiben, um  zumin-dest dort das Beste herauszu-holen und auf technische Lö-sungen in der Energieer-zeugung drängen. Bei unseremSanierungsstand wären weite-re energetische Sanierungen,vor allem Dämmung, momen-tan kaum wirtschaftlich durch-führbar. Die würden mehr kos-ten, als bringen.So bleibt es also doch in Ver-antwortung eines jeden, mitEnergie sparsam umzugehen.Wer es dabei übertreibt, wirdaber schnell mit Schimmel anden Wänden zu tun haben! Esist also die �Quadratur des Krei-ses�, ein bis heute ungelöstesmathematisches Problem, wasvon uns verlangt wird. Oder ein�Gordischer Knoten�, den wirentwirren sollen. Alexanderder Große hatte den dereinsteinfach durchgehauen!

Der Firmensitz der FVZ in der alten U-Station Goethestraße 15.
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Neuer Anlauf für Regionalplan Teil Wind
des Regionalverbandes Chemnitz

Am 9. November hatte sich derZwönitzer Stadtrat mal wiedermit dem Thema Windenergiezu befassen. Grund ist, dass sichder Planungsverband RegionChemnitz den Teil Windener-gie des Regionalplanes erneutvorgenommen hatte. Im Er-gebnis dieser ersten Planungs-schritte werden für Zwönitz 3Potentialgebiete ausgewiesen.Eines, durch die Anwendungder 1000 Meter Abstandsregelzur Wohnbebauung etwas ge-schrumpft an der StollbergerStraße und zwei weitere (Loh-wald in Hormersdorf sowieGrünewald in Kühnhaide). Dieletzten beiden liegen aus-schließlich in Waldgebieten,was massive Eingriffe, sprichAbholzungen, in ebendiesennach sich ziehen würde.Wie man nun auch immerzum Thema Windenergie ste-hen mag, ist sekundär. Tatsacheist, dass alle drei Flächen gra-vierende Einschnitte in dieTier- und Pflanzenwelt bedeu-ten würden. Die Gutachten zugeschützten Arten, wie demRotmilan, dem Schwarzstorchund einigen Fledermausartenliegen längst auf dem Tisch. Da

ist es kein Wunder, dass derStadtrat mit großer Mehrheitsich in seiner Stellungnahmegegenüber dem Planungs-verband sehr klar und fachlichbegründet positionierte. Wört-lich: �Die Stadt Zwönitz siehtdemnach keine Möglichkeit,auf dem Territorium der Stadtund ihrer Ortsteile Vorrang-und Eignungsgebiete fürWindenergieanlagen (VREGWind) festzulegen, ohne dabeimehr oder minder schwereAbwägungsfehler zu begehen.�Die Einwände müssen nun vonden Planern abgewogen wer-den, das Ergebnis liegt viel-leicht Mitte 2022 auf demTisch. Dass sowohl Stadt alsauch die privaten Bürger ihrenAnteil bezüglich erneuerbarerEnergien längst erbringen, kamdeutlich zur Sprache. Ob nundas Windrad auf dem Schnep-fenberg, Photovoltaik auf vie-len Dächern oder mehrereBiogasanlagen, auch die Fern-wärmeversorgung bedientsich moderner Technik, z.B.der Kraftwärmekopplung. DerVorwurf, die Zwönitzer wür-den nicht ihr Möglichstes tun,läuft praktisch ins Leere.

Überhaupt wird es wohl kaumjemanden geben, der nichtdafür wäre, die Energie-versorgung unabhängig vonfossilen Energieträgern zu ma-chen. Wäre es möglich,Zwönitz autark mit erneuer-baren Energien zu versorgen,wären wir alle sofort dabei.Leider ist es nicht möglich, wieauch die unten aufgeführteGrafik der Bundesnetzagenturaufzeigt. Es gibt nämlich Tage,wo kein Wind weht (hier blau)und die Stromversorgung un-ter den Bedarf (rote Linie) fällt.Dann kommt der Strom für vielGeld aus dem Ausland. Weht derWind, könnten zwei Dritteloder mehr, so erzeugt werden.Dann kostet es viel Geld, damitandere den abnehmen. ZumBeispiel Österreich, die dannihre Pumpspeicherwerke fül-len. Die deutschen, allen vorandas große in Markersbach, sindseit Jahren unverständlicherWeise außer Betrieb. Das ver-steht keiner!

Quelle: www.smard.de

Auf dem Schnepfenberg.
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Baustellen 2021 und
Bauplan 2022

Mit dem Beschluss von Vor-stand und Aufsichtsrat in ge-meinsamer Sitzung am 2.11.besteht nunmehr Klarheitauch bezüglich der Investiti-onen in 2022. In Fortsetzungdes dieses Jahr auf demRutenweg begonnenen Bal-konanbaus stehen nächstesJahr hier die Häuser Nr. 33/35 und 37 an. Hinzu kommteine Fassadensanierung amHaus Goethestraße 18-28.Die dieses Jahr in Angriff ge-nommenen Objekte gestalte-ten sich überaus schwierig.Ob Corona, ausgreifende Lief-erprobleme oder die einfacheVerfügbarkeit von Bau-kapazitäten, es war ein Leider Mitte November erst begonnen: Der Innenhof Markt 2.

Rutenweg 39, v.r. Steffen Werner,Martin Schneider, Jan Holstein.Dachsanierung Rutenweg 48. Im Bild v.l. Michael Göckert, Tim Schnei-der und Dachdecker Andreas Singer.

Bauberatung: v.l. Bauleit. Michael Göckert, Tischler Matthias Triemer,Maler Steffen Werner, Tiefbauer Martin Schneider, BausicherheitMirko Klesel, Gerüstbau Kai Anger, Jan Holstein und Tim Schneider.schwieriges Jahr. Nichtsdes-totrotz wird es ein erfolgrei-ches Jahr werden, zumal dieKlippen im Wesentlichen

umschifft werden konnten.Sollte das Wetter noch etwasmitspielen, könnte sogar nochder Innenhof Markt 2 fertigwerden sowie die Balkon-verglasungen installiert sein.Hoffen wir, dass 2022 etwaseinfacher wird und uns allesgelingen möge. Die Zeichender Zeit versprechen nichtviel Gutes. Einfacher wird eswohl nicht!
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Pflege im Altenheim
       - Wie bezahlen?

Wie geht es weiter, wenn einWeiterleben in den eigenenvier Wänden aus Altersgrün-den nicht mehr möglich ist?Diese Frage stellen sich sicherviel mehr Menschen, als mansich so landläufig vorstellt. Na-türlich die einen, die längst be-merken, dass sie die Treppenkaum mehr hochkommen,aber auch die, die angesichtsdes zunehmenden Lebensal-ters langsam Angst entwickeln.Und nicht zu vergessen auchdie Angehörigen, die sich be-züglich ihrer Eltern und Groß-eltern Gedanken machen.Was man in dieser Angelegen-heit kürzlich in der FreienPresse vor allem in Sachen fi-nanzieller Aufwendungen fürHeimunterbringung las, hatdie Sache auch nicht einfachergemacht.Hier stand schwarz auf weiß,dass man in Sachsen für einenHeimplatz Mitte 2020 imSchnitt immerhin 1621 EURmonatlich zuzahlen muss, ganzegal, welcher Pflegestufe man

entspricht. Mit ein paar Zuzah-lungen für Medikamente sindin der Praxis so ganz schnell2000 EUR erreicht. Eine Ren-te in dieser Höhe muss manaber erstmal haben!So berechtigt aktuelle Forde-rungen nach mehr und besserbezahltem Personal in der Pfle-ge auch sein mögen, wird dasnicht ohne Auswirkungen blei-ben. Die Zuzahlungen werdenweiter steigen. Im Zweifelmüssen die Angehörigen oderder Staat beispringen. Nur auchdort sind die Mittel begrenzt!Nein, wir wollen niemandemAngst machen. Es ist aber sinn-voll, sich der Situation bewusstzu werden und vielleichtrechtzeitig Vorkehrungen zutreffen.Der Anteil der Genossenschaftan der Problemlösung beziehtsich logischerweise zuerst aufdie Wohnung. Vielleicht einrechtzeitiger Wechsel in einetiefer liegende Etage oder auchVorkehrungen in der Woh-nung selbst, gerne wollen wirhelfen und ein möglichst lan-ges Leben in der gewohntenUmgebung ermöglichen.Froh sind wir auch, dass es inZwönitz inzwischen eine brei-te Palette an altenbetreutenWohnungen und Heimplätzen

gibt. Man kann reagieren, soll-te der Fall der Fälle eintreten.Bis dahin aber wollen wir , dassalle so lange wie möglich inunseren Häusern wohnen blei-ben können. Das sind wir un-seren Mitgliedern absolutschuldig und fühlen uns auchmenschlich verpflichtet. Aller-dings Wunder zu vollbringen,ist auch uns nicht vergönnt.Was bleibt, ist die Wichtigkeitder eigenen Familie. Wohl dem,der entsprechende Nachkom-men in seiner Nähe hat. DenJungen bleibt empfohlen fürausreichend Nachkommen zusorgen. Eines der ganz großenProbleme in der Pflege sindnämlich die fehlenden Pflege-kräfte. Gleiches gilt in denKrankenhäusern, beim Hand-werk, in vielen Betrieben undBranchen. Wir werden dasnicht aus dem Ausland deckenkönnen. Es wäre auch der Gip-fel des Egoismus, zu glauben,anderer Völker Kinder sollensich statt um die eigenen umunsere Alten kümmern. Imschlimmsten Falle bricht derSozialstaat zusammen und je-der kümmert sich nur noch umsich selbst. Das wäre dann tat-sächlich ein anderes Land undeine harte kalte Welt, die Gottverhüten möge.Freie Presse vom 01.08.2021.

Das Heim der EKH am Standort Gustav-Adolf-Zeidler-Straße.
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Splitter:
Schönstes Fenster &
Stefan Hanisch

Schönste
Weihnachtsfenster

Ehrung für Stefan
Hanisch

In den letzten Jahren habenwir schon einige Male über dieprämierten Weihnachts-fenster unserer Mitglieder be-richtet. Dass uns das mit Stolzerfüllt, wird nicht entgangensein, auch nicht, dass wir essehr schätzen, wenn die altenerzgebirgischen Riten in unse-ren Häusern weiter sichtbargelebt werden.

Nun wurde letztes Weihnach-ten die Fensterdekoration vonFamilie Takacs in der Goethe-straße von der etwas geheimenKommission der Stadt Zwönitzerwählt und mit einem Prä-sent gewürdigt.Allein die Tatsache, dass manauch die eng bewohnten Häu-ser in der Goethestraße mit inBetracht zieht, finden wir sehrschön. Es braucht nämlich kei-ne mit tausenden Lichtern teu-er gestaltete Eigenheime und

Vorgärten. Im Gegenteil, oft istweniger mehr. Wichtig ist, dasses sich in der Tradition bewegtund einfach Herz und Beschau-lichkeit ausdrückt. Das ist beiFamilie Takacs zu finden, manschaut gerne hin! Wir wollenuns herzlich bedanken.Und wie immer an dieser Stel-le der Aufruf es gleich zu tun,dem Vorbild zu folgen! Nein,kopieren ist nicht nötig. Etwaseigenwillige Gestaltung istdurchaus traditionell begrün-det. Es gilt das gemeinsame, dastypische unserer Region her-auszustellen, dass das uns ver-bindet und besonders macht ineiner wahrlich vielfältigen undmanchmal unübersichtlichenWelt. - Unsere Heimat eben!

Der prämierte Weihnachtsschmuck von Fam. Takacs (1. OG Mitte).

Am 3. Oktober auf dem Platzder Deutschen Einheit  standen,mal wieder die Ehrungen vonum unsere Stadt verdiente Bür-ger an. Im Rahmen einer Fei-erstunde, zu der Helmi Hüb-schmann die Wendezeit ausSicht einer Zwönitzer Arzt-familie beschrieb, galt es, en-gagierten Zwönitzern einfachDanke zu sagen.Wir freuen uns überaus, dassdabei auch unser MitarbeiterStefan Hanisch mit der Medailleder Stadt Zwönitz in Bronze ge-ehrt wurde. Immerhin bekom-men wir mit, wie oft und inwelcher Intensität ihn die Auf-
Stefan Hanisch 3.v.l. im Kreise weiterer geehrter Kamaraden.gaben als Wehrleiter derKünhaider Feuerwehr in Be-schlag nehmen. Da gibt esdurchaus sehr anspruchsvolle

und manchmal belastende Ein-sätze. Seien wir froh, dass nochimmer Kamaraden sich finden,die das auf sich nehmen!
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Splitter:
Eisenbahn erwartet &
Ronny Kunz im AR

Aufsichtsrats-
mitglied Ronny Kunz

Warten auf die Ei-
senbahn!Nachdem der ZwönitzerEisenbahnanschluss noch voreinigen Jahren überhaupt aufder Kippe stand - wir hattenberichtet - nähert sich nun mitgroßen Schritten der Tag, an dem endlich die erste Eisen-bahn wieder im Linienverkehrhier einfährt.Für unsere Wohngebiete istdas von allergrößter Wichtig-keit, wird der öffentliche Nah-verkehr doch zukünftig nochan Bedeutung gewinnen.Nach unseren Informationenwerden ab 10.12. im Probe-betrieb Test- und Unterwei-sungsfahrten ohne Passagierestattfinden. Ab Ende Januarkönnte dann, wenn alles gutgeht der reguläre Zugbetriebbeginnen.Dass das alles so lang gedauerthat, ist kein Ruhmesblatt derPlanung. Doch da befindet man

sich leider in bester Gesell-schaft mit anderen Groß-projekten in Deutschland!Mit der Wiedererrichtung desalten Signals als Schauobjektging es dafür viel schneller.Auch wenn das einige Kämpfeerforderte, so hat jedoch JensHanisch daran großen Anteil.Immerhin war er es, der deneinstigen Rosthaufen  gebor-gen hatte und die Sanierunghartnäckig vorantrieb.Das war auch unserer Genos-senschaft im Verbund mit ei-nigen anderen Idealisten einpaar Euro wert. Nicht mehrlange und es zeigt freie Fahrtvon und nach Zwönitz an.

Mit der Durchführung unsererdiesjährigen Mitgliederver-sammlung im schriftlichenVerfahren, fand auch die Nach-wahl für unseren lieben HaraldSchindler im Aufsichtsrat statt.Ganz in der Tradition seinesGroßvaters Helmut Kunz, ei-ner der Gründer unserer Ge-nossenschaft und Urgesteinauf dem Rutenweg, hatte sichzu unserer Freude RonnyKunz zur Wahl gestellt undwar auch mit hervorragendemErgebnis gewählt worden.

Inzwischen hat sich auch derneue Aufsichtsrat einschließ-lich der wiedergewählten  Mit-glieder Hubert Schneider undFrank Wesse neu konstituiert.So bleibt Frank Wesse Vorsit-zender, Peter Löffler sein Stell-vertreter und Klaus DittmannSchriftführer.Für Ronny Kunz gilt es jetzterst einmal Fuß zu fassen undsich in die doch recht breitenThemengebiete der Genossen-schaft einzuarbeiten. Die Hilfeseiner Kollegen wurde fest zu-gesagt. Wir ergänzen, dassauch seine Ideen und Anregun-gen mit Blick von Außen oftsehr hilfreich sein können!
Ronny Kunz  neben  Klaus Ditt-mann am Rande eines Treffens.

Das wiedererrichtete alte Signalam Bahnübergang.

Wir freuen uns auf eine ange-regte  und gedeihliche Zusam-menarbeit!

Der neue jetzt zweiseitige Zwönitzer Bahnhof / Haltepunkt.
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Splitter:
Baumpflege & Wasch-
maschinenräume

Baumpflege und Fäl-
lungen 2021

Waschmaschinen-
räume 

Seit ein paar Jahren, folgend derunerbittlichen gesetzlichenVorschriften, lässt auch dieGenossenschaft zweimal jähr-lich ihren Baumbestand begut-achten. Belaubt und unbelaubt,wird jeder einzelne und num-merierte Baum von geschul-tem Personal der Fa. Piepen-brock bewertet und einge-schätzt.Mit entsprechenden Protokol-len ausgerüstet gilt es, dann je-den Herbst die Auflagen abzu-arbeiten. Dass es nicht ohneKettensäge geht, werden viele

in den letzten Tagen gehörthaben. Ob nun der Rückschnitttoter Äste oder auch eine kom-plette Fällung, einige Arbeitsteht dahinter.Natürlich wissen wir, dassmancher mit solchem Aktio-nismus nicht vollständig zu-frieden ist. Doch die Verkehrs-sicherungspflichten im öffent-lichen Raum erfordern dasheute. Einige Bäume, geradeVogelbeeren, haben oft das Al-

ter, sind krank oder längst ab-gestorben. So manche Blau-fichte ist zu groß für Wohn-gebiete.Wir bitten daher alle Anwoh-ner um Verständnis zu unse-rem Tun. Selbstverständlichwerden immer auch Nach-pflanzungen folgen. Ohne Fra-ge, wir wollen unsere grünenWohngebiete erhalten und fürTiere einen geeigneten Le-bensraum bieten!

Waschmaschinen im Bad oderder Küche sind oft praktisch,doch angesichts der sich erge-benden Platzprobleme mehrals schwierig. Da nun mancherauch längst einen Trocker be-nötigt, wird es nahezu unum-gänglich, nach anderen Lösun-gen zu suchen.Was viele nicht mehr wissen,in den großen Blöcken in derGoethe- und Lessingstraße gabes schon einmal Waschräumemit Gemeinschaftsgeräten. Dashatte sich aber nicht bewährt.Wer will schon seine Hemdenin der gleichen Trommel wa-schen, wie der eigenartigeNachbar seine Schlüpfer.Nein, zu solchen Lösungen gibtes kein zurück mehr. Aber wo

es geht, gerade im Altbau, wer-den wir in den nächsten JahrenWaschmaschinenräume ein-bauen, wo jeder Mieter seineGeräte aufstellen kann, undStrom wie Wasser der Woh-nung klar zugeordnet werden.Bisher waren es eher Einzel-lösungen in Mieterkellern und

einigen Häusern gewesen. DerTrend ist aber klar und die An-forderungen an modernenWohnraum steigen. Dem wol-len wir uns nicht verwehren.Von heute auf morgen wird esaber nicht gehen, dafür sindAufwände zu groß und Hand-werker zu knapp.

Ein Waschmaschinenraum in der Franz-Schubert-Straße 7b.

Baumfäll- und Ausschnittarbeiten im November  auf der Breite Str.
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Geschäftspartner:
Zweckverband Wasserwerke
Westerzgebirge (ZWW)

�Förderstopp bei Abwasser:Jetzt drohen höhere Gebühren�,so titelte am 7. September dieFreie Presse. Da hatte geradeder grüne UmweltministerWolfram Günter per Erlass dielangjährige Unterstützung mit-tels 50 %iger Förderquote fürdie sächsischen Kommunenbei der Sanierung von Ab-wasserkanälen komplett ge-strichen.Was das jetzt für ein Dienst ander Umwelt und den Menschensein soll, wo man doch sonstso große Töne spuckt, er-schließt sich uns nicht. Sollenalso jetzt die alten und maro-den Rohrleitungen undichtbleiben oder sollen die Gebüh-ren nun soweit steigen, dasswieder ausreichend Geld da ist.Grund genug also, mal beim Ge-schäftsführer im ZWW, Dr.Frank Kippig, nachzufragen,immerhin drängen wir Zwö-nitzer doch seit Jahren auf einebaldige grundhafte Sanierungz.B. der Annaberger- undGrünhainer Straße.Wenigstens bei diesen beidenMaßnahmen kann Entwar-nung gegeben werden. Hier be-steht oberste Priorität und zu-sammen mit der Stadtverwal-tung Zwönitz kämpft man ander Umsetzung in den Jahren2022 bis 2024 auf der Anna-berger- und anschließend aufder Grünhainer Straße.Doch verlassen und ungehörtin Dresden fühlt Kippig sichschon, nicht nur beim Gelde.Die Themen reichen bis hin zurLehrlingsausbildung, wo manaktuell viele Steine in den Weggelegt bekommt und jetzt ei-

gene, sprich recht unkonven-tionelle Wege mit privaten In-stituten beschreitet. Denn hierwie dort steht und fällt alles mitden Mitarbeitern.Was die Gebührenfrage angeht,werden die aktuellen Entwick-lungen kaum am Verband vor-übergehen. Ab Januar steigenbeim Trinkwasser die Grund-gebühren je Wohneinheit ingrößeren Häusern moderat imCentbereich monatlich.Fakt ist, dass der ZWW im gro-ßen Unterschied zu vielen an-deren Zweckverbänden seineGebühren seit 20 Jahren nahezuunverändert niedrig gelassenhatte. Solche Vergleiche liegensehr aussagekräftig vor undzeugen von einem ausgepräg-ten finanziellen Realismus undsolider Haushaltsführung inder Schwarzenberger Zentra-le. Darüber hinaus, von Hava-riediensten bis zum klappern-den Gullideckel, ist man ein ver-lässlicher Partner. Dafür wol-len wir danke sagen!

Seit diesem Jahr gehört nunZwönitz nicht mehr zum Meis-terbereich Aue, sondern zumMeisterbereich Raschau mitSitz in Langenberg, was sichaus einer internen Umstruktur-ierung  so ergab.Unsere ersten Erfahrungenzeigen aber keine Verschlech-terung in den Leistungen. Obbei Havarien oder geplantenArbeiten am Netz, uns wurdeimmer kompetent geholfen.Angenehm ist, dass auch dieneu zugeordneten Mitarbeiter,wie die vorherigen, regelmä-ßig in der Kantine der Schuh-fabrik zum Frühstück anzu-treffen sind. Manches kann dagleich auf kurzem Wege ge-klärt werden.Sauberes Trinkwasser und ord-nungsgemäße Ableitung derAbwässer betrifft Grundfragendes Lebens. Nachlässigkeit hierhätte dramatische Auswirkun-gen. Wir sind beim ZWW in gu-ten Händen!

Der Sitz des ZWW am Wasserwerk 14 in Schwarzenberg.
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Blick ins Geschichtsbuch:
Lyssenkonismus - Oder was passiert, wenn
Politik und Wissenschaft sich vermischen.

Torofim Denissowitsch Lyssenko1898 -1976. (Quelle: Wikipedia)

Lyssenko bei einer Rede, rechts Josef Stalin. (Quelle: Wikipedia)

Die Aufforderung, einer wis-senschaftlich belegten Staats-doktrin zu folgen, kennen vie-le der ehemaligen DDR-Bürgernoch zu gut. Wer mochteseinerzeit all den Professoren,Lehrern und Persönlichkeitenbezüglich der Gesetzmäßigkeitdes Sieges des Sozialismus wi-dersprechen, die in Funk, Fern-sehen und Zeitungen einhelligzu Wort kamen.Zuwas es führt, wenn Wissen-schaft und Politik sich verbün-den, sprich Zweifler ausge-schalten werden, ist hinläng-lich bekannt. An eine dieseralten Geschichten soll heuteerinnert werden.Torofim Lyssenko war ein so-wjetischer Agrarwissenschaft-ler, der in den 30er Jahren inAnlehnung an Teile der dama-ligen Wissenschaft (Jean-Baptiste Lamark) die Thesevertrat, dass die Eigenschaftenvon Lebewesen nicht durch dieGene, sondern durch Umwelt-bedingungen bestimmt wer-den. Die Entstehung neuer Ar-ten erfolge nicht durch Muta-tion und Selektion, sonderndurch Einflüsse der Umwelt.Mit anderen Worten: Ein Hir-

sekorn auf einem Weizenfeldwird zu Weizen oder auchumgekehrt!Dem entgegen stand aber auchschon zu jener Zeit die Frontder Genetiker, die alle Eigen-schaften der Tier- und Pflan-zenwelt den Genen und derenVererbbarkeit zuschrieben.Dass Lyssenkos Ansichten per-fekt in die Theorien des Mar-xismus/Leninismus passten,wo ja immer die äußeren Um-stände und Faktoren die prä-genden Merkmale auch desmenschlichen Seins bestim-men, ist wenig verwunderlich.Auch nicht, dass der große so-wjetische Führer Josef Stalindem gerne sein Ohr bot.Was folgte, ist genau dass, wasimmer passiert, wenn sich diehohe Politik der Wissenschaftbemächtigt. Kritiker undZweifler wurden  aus dem wis-senschaftlichen Diskurs ver-bannt, bald verhaftet und nichtwenige zahlten (z.B. der Biolo-ge Nikolai Wawilow)  mit ih-rem Leben.Mit gigantischem Aufwandwurde die Agrarwirtschaft denneuen Theorien angepasst, wasbald zu Problemen und Hun-

gersnöten mit hundertaus-enden Toten führte. Zu Einsichtführte das aber nicht. Lyssenkowar bald der führende Biologeder UdSSR und die Genetikwurde negiert sowie als falsch,unsozialistisch, ja als faschis-tisch gebrandmarkt. Selbst dergroße  Dichter Berthold Brechtschrieb 1950 begeistert seinLanggedicht �Von der Erzie-hung der Hirse�.Der Wahnsinn war längst zugroß zur Umkehr. Der Begriffdes Lyssenkonismus bezeich-net heute genau eine solcheSituation.  Heute würde manauch sagen: To big to fail!Erst in den 60er Jahren begannman langsam umzusteuern!1965/66 wurde in der UdSSRder Biologieunterricht ein Jahrausgesetzt, die Schulbücherumgeschrieben. Ganz still undleise zog die Wirklichkeit ein.Angemerkt sei, dass die DDR,anders als bei der Mais-kampagne oder den Rinder-offenställen, den Unfug malnicht mitgemacht hatte.Hoffen wir, dass Georg WilhelmFriedrich Hegel unrecht hatte,als er in seinen Vorlesungenüber die Philosophie der Ge-schichte sagte: �Was die Erfah-rung aber und die Geschichtelehren, ist dies, dass die Völkerund Regierungen niemals et-was aus der Geschichte gelerntund nach Lehren, die aus der-selben zu ziehen gewesen wä-ren, gehandelt haben.�
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Unser Mitglied
Hans-Hilmar Burkert

Schon mal was von �Sport-wandern� gehört? Ja, das gibt�swirklich, sogar ganz maßgeb-lich in unserer Genossenschaftdurch den langjährigen Vorsit-zenden Helmut Kunz im Ver-ein �BSG Motor Zwönitz�, Sek-tion Wandern, Touristik undOrientierungslauf begründet.Seit 1984 ebenfalls dabei istHans-Hilmar Burkert. MitJahrgang 1944 ist der inOberwiesenthal aufgewachse-ne noch heute recht sportlichunterwegs und nötigt im Krei-se seiner Wanderfreunde auchjungen Leuten Respekt ab.Okay, 42km-Touren wie einstsind heute mehr die Ausnah-me, doch 20 eher die Regel. Esist Hans-Hilmar hoch anzu-rechnen, dass er neben seinerberuflichen Karriere im eins-tigen Messgerätewerk vomLehrer für Polytechnik, späterLeiter Organisation undRechentechnik/Datenverar-beitung, bis zum Leiter des Bü-ros des Kombinatsdirektors,aber auch nach der Wende alsInhaber einer Werbefirma

immer Zeit und Muße gefun-den hat, sich dem Verein so vor-behaltlos zu verschreiben.Immerhin fungierte er im 1990gegründeten �WandervereinZwönitztal e.V.� seit dem als 2.Vorsitzender hinter JoachimKunz.Wer nun denkt, da spazierenhalt am Wochenende ein paarEnthusiasten gemütlich durchden Wald, liegt völlig falsch.  AlsMitglied im SächsischenWanderverband organisierteer in den 90ern Wander- undSkitouren mit vielen hundertTeilnehmern, die im Sächsi-schen Wanderkalender fest an-gekündigt sind. Nicht nur, dassman Strecke, eventuell Aus-schilderung und ganz oft dieFührung übernehmen muss,sondern Betreuung und Infor-mation sind feste Bestandtei-le. Letzteres ist sogar ein ganz

besonderes Steckenpferd ge-worden. Legendär sind seineSagenwanderungen durch un-sere Region, wo praktischSport und Tradition ein-schließlich Geschichte zusam-mengewachen sind.Zum Ende dieses Jahres wirdHans-Hilmar Burkert solcheUnternehmungen nunmehreinstellen. Aber bleiben wirdseine Mitwirkung im Verein.Seine langjährige Arbeit alsWegewart und Verantwortli-cher von gut 200 Wegweisernauf tollen Touren rund umZwönitz , hatte er schon voreinem Jahr an ManfredHanisch vom EZV abgetreten.Gewandert wird aber weiter.Sein Wissen und seine Gesell-schaft bleiben gefragt, beiWanderfreunden hier und auchbei Vereinen in der Region.Dass der Wanderverein voneinstmals fast 70 auf ganze 9Wanderfreunde zusammenge-schmolzen ist, ist schade. Wan-derer, die regelmäßig mit dabeisind, wollen sich halt nicht festbinden. Aber das ist in heuti-ger Zeit vielerorts so.Wir wünschen Hans-Hilmar,seiner Gattin und den Wander-freunden viel Gesundheit undFreude im sportlichen und an-regendem Hobby. Auch wollenwir Danke sagen! Vielleichtwerden es auch mal wiedermehr, die Lust auf Natur undGeselligkeit haben!

Natur und Heimat pur beim Wandern rund um Klingenthal.

Hans-Hilmar (3.v.l.) 2021, hier u.a. mit Wanderfreunden aus Aue.
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Aktuelle Telefonnummern / Havariedienste

Notfallhavarie-Telefon WGZ eG: 0172.6439100
Fernwärmeversorgung Zwönitz: 037754.3050
L&N Kabel- und Kommunikationssysteme GmbH: 03774.22290
Zweckverband Wasserwerke (Wasser /Abwasser): 03774.144-0
(24h-Havariedienst)
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (bundesweit): 116117
Feuerwehr / Rettungsdienst: 112
Notruf Polizei: 110

Die Geschäftsstelle der WGZ eG

Anschrift: Wohnungsgenossenschaft
Zwönitz eG
Neue Straße 5a
08297 Zwönitz

Telefon: 037754.5213
Fax: 037754.5211
Mail: info@wg-zwoenitz.de
Web: www.wg-zwoenitz.de

Öffnungszeiten: Di   9.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr

Do   9.30 - 12.00 Uhr

Bei Dringlichkeit oder nach Absprache auch
Mo. bis Do. 7.00 -15.00 Uhr bzw.
Fr. bis 12.00 Uhr
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