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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
für das Jahr 2018 ist nunmehr auch schon zu großen Teilen 
die Geschichte geschrieben. In den 365 Tagen wurden wie 
in den Vorjahren viele neue Themen an uns herangetra-
gen, die wir gemeinsam gemeistert haben. Viele Ver-
anstaltungen haben im Kalender gestanden. 
Ob ordentliche Vertreterversammlung, 
die dezentralen Vertretergespräche, 
das Treffen mit unseren Ersatzver-
tretern, aber auch die Haus- und 
Sommerfeste haben uns gemein-
sam ins Gespräch kommen las-
sen. Sehr gern stellen wir uns 
auch kritischen Anmerkungen 
und versuchen Verständnis zu 
erzeugen. Aber auch Möglichkei-
ten der aktiven Einflussnahme auf 
den Verlauf von Projekten sind in 
diesem Zusammenhang möglich. Je-
doch macht es wenig Sinn, anonym auf 
Dinge hinzuweisen, welche aus individuel-
ler Sicht den gewohnten Ablauf beeinflussen. 
Insgesamt möchten wir aber vielen Dank für die aktive 
Mitarbeit unserer Mitglieder und Vertreter sowie unserer 
Mitarbeiter sagen.   

Das Neumitgliedergeschäft lief im Jahr 2018 ebenfalls 
sehr gut und der Leerstand konnte weiter reduziert wer-
den, auch wenn der Zuzug nach Leipzig etwas geringer als 
in den Vorjahren ausfiel. Besonders begrüßenswert ist es, 
dass wir wieder sehr viele junge Mitglieder in unserer Ge-
nossenschaft willkommen heißen konnten. Wir freuen 
uns, dass wir den positiven Trend der letzten Jahre damit 
fortsetzen konnten.

Auch wenn wir eine solch gute Entwicklung in diesem 
Jahr erzielen konnten, ist es im Sinne unserer Genos-
senschaft unumgänglich, Mieterhöhungen umzusetzen. 
Zum 31.12.2017 lagen wir mit einer Durchschnittsmiete 
von 4,98 Euro / m² deutlich unter dem Durchschnitt von 
etwa 6,60 Euro / m² für den gesamten Leipziger Woh-

nungsmarkt. Trotzdem werden wir, wie auch schon im 
„MITEINANDER“ 02 /18 beschrieben, Augenmaß  behalten 
und ein gesundes Gleichgewicht zwischen den verschie-
denen Positionen herstellen. Damit die Steigerungen der 

Nutzungsgebühren nicht unsere Bewohner überfor-
dern, wir aber trotzdem die Zukunft für diese 

Genossenschaft im wirtschaftlichen wie 
auch im Sinne der Bestandsentwick-

lung sichern können, haben  wir auch 
in diesem Jahr alle Mieterhöhun-

gen auf den mittleren Wert der 
zutreffenden Mietspiegelgruppe 
und auf maximal vier Prozent 
der jährlichen Nutzungsgebühr 
beschränkt. Ebenfalls haben wir 
die Grenze von Mieterhöhungen 

bei max. 30 Euro pro Monat und 
Wohnung beachtet. Bei Modernisie-

rungen haben und werden wir auch 
weiterhin mit Augenmaß jede Sanie-

rungsmaßnahme betrachten. Oberstes 
Gebot ist die Wirtschaftlichkeit des Projektes. 

Diese muss erreicht werden. Eine Gewinnmaximierung 
hingegen verstößt gegen unsere Prinzipien als Genossen-
schaft und gegen die Satzung und ist keinesfalls von uns 
gewollt. Was wir aber nicht einnehmen, steht auch nicht 
für notwendige Sanierungen oder auch notwendige Neu-
bauten zur Verfügung. Dieses gilt auch für Mietminde-
rungen, welche im normalen Vermietungsgeschäft durch-
aus eine Option darstellen. Wenn wir aber nur Bruchteile 
von den gesetzlich möglichen Modernisierungsumlagen 
in Ansatz bringen, sind diese Minderungsforderungen 
kontraproduktiv und verhindern ein solches genossen-
schaftliches Vorgehen.

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2019!

Ihr Vorstand
Steffen Foede und Iris Liebgott 
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Grünauer Urgestein Fritz Hundt zeigt Ausstellung 
über „Leipziger Platzwunde“
Eine Ausstellung über den Wilhelm-Leuschner-Platz 
ist derzeit im Foyer Apels Bogen zu sehen. Hobbyhisto-
riker und UNITAS-Mitglied Fritz Hundt hat akribisch die 
bewegte Geschichte dieses zentralen Leipziger Ortes auf 
etwa 15 Ausstellungstafeln dokumentiert und dabei ein 
umfangreiches historisches Bild gezeichnet. Er erzählt 
Geschichten von ehemaligen Anwohnern und orts-
ansässigen Geschäften, erklärt die wechselnde 
Bebauung des Platzes und berichtet über die 
Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. 

„So etwas entsteht bei mir nebenbei“, lächelt der 
77-jährige. Das Material für die Ausstellung sammel-
te er über viele Jahre hinweg. Er entnahm es aus Doku-
mentationen, Zeitungen und Büchern. Manchmal waren es 
auch reine Zufälle, die ihn zu neuen Fotos führten. So traf er 
beim Kopieren historischer Aufnahmen im Copyshop einen 
Herrn, dessen Vater ein Geschäft am Kaiserplatz hatte, 
wie der Platz früher hieß. Der stellte ihm wiederum weitere 
historische Aufnahmen zur Verfügung. 

Fritz Hundt ist jemand, der sich nicht zur Ruhe setzt und 
immer am Ball bleibt. So baute der ehemalige Mathema-
tik- und Physiklehrer der Leipziger Sportschule das dort 
ansässige Leipziger Sportschulmuseum auf, das er bis 
heute ehrenamtlich betreut. Akribisch dokumentiert er die 
Erfolge der Schüler und Absolventen. Viele Olympioni-
ken sind hier natürlich dabei. Darüber hinaus gestaltete 
Fritz Hundt Ausstellungen zum Beispiel über Richard 

Wagner, Kurt Masur oder Martin Luther. Zuletzt hatte 
er elf Abschiedsbriefe von zum Tode verurteilten Wider-
standskämpfern des Zweiten Weltkrieges handschriftlich 
auf Ausstellungsplakate gebracht. „Das war mein Durch-
bruch“, schmunzelt der rüstige Rentner, bescheiden, aber 

doch etwas stolz. Die Ausstellung stieß auf 
riesiges Interesse bei Besuchern, 

Medien und Wissenschaftlern. 

Neben der Geschichte liebt 
er die Natur. Er und seine 

Frau Ingrid pflegen und 
bewirtschaften einen 
einzigartigen Park mit-
ten im Grünauer Wohn-
gebiet. 1981, als sie mit 
ihrem Sohn nach Grü-

nau zogen, pflanzten sie 
hier die ersten Bäum-

chen und bewirtschaften 
seit dem dieses 100 Hektar 

große Grundstück. Inzwi-
schen stehen hier große Bäume, 

viele Büsche, Blumen und liebevoll 
gestaltete Kunstwerke aus Naturmaterialien. 

Der Park ist offen für alle – ob während der Osterausstel-
lung mit über 10.000 Eiern, zu Anwohnerfesten, die die 
beiden organisieren oder zum Einfach-mal-vorbeischauen.

„Fritz Hundt ist für die UNITAS nicht einfach nur ein Mitglied, 
sondern jemand, der die Nachbarn zusammen bringt, der sich 
engagiert und für ein gutes Miteinander sorgt“, erzählt Steffen 
Foede. Als 2014 die Wohnung der Hundts abgerissen wur-
de, war es für die beiden Grünauer klar: Wir bleiben hier. 
Noch während der Bauarbeiten an ihrem neuen Zuhause 
zogen sie bei der UNITAS ein, mit Blick auf ihr Lebens-
werk, den „Hundtschen Park“ am Frankenheimer Weg. 
Die Geschichte des Parks und der Familie ist inzwischen 
verfilmt und erstmalig im November auf Kinoleinwand ge-
zeigt worden. 

// Heizungsinstallationen aller Art
// Gas-, Wasser- und Sanitärinstallationen
// Energieberatung, Solarwärme und Strom
// Wartung und Notdienst für Ihre Anlagen
// Hobbypool und Schwimmbadanlagen
// Hochwirksame Poolpflegemittel

Stentzler Straße 1 
04158 Leipzig
Tel.: 0341 91 98 90 
info@nhtgmbh.de

Notdienst: 
Tel.: 0171 3409602

Garten & Landschaft

Hoffmann
& Co.GmbH

Bergstraße 16 • 04425 Taucha
Tel.: 034298 65726 • Fax: 034298 66835
E-Mail: ph@gartenhoffmann.de

Wir helfen 
Ihnen bei der 
Erhaltung und 
Pflege Ihrer 
Grünanlagen.

„DIE LEIPZIGER PLATZWUNDE: 

DER WILHELM-LEUSCHNER-

PLATZ – DIE VORGESCHICHTE“

Ausstellung im Apels Bogen 

bis Januar 2019 geöffnet   

Mo, Mi  9 - 15 Uhr

Di, Do  9 - 18 Uhr

Fr  9 - 13 Uhr
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Der Empfang – 
Das Gesicht unserer Genossenschaft
Unsere Mitgliederzufriedenheitsbefragung im letzten Jahr 
hat es verdeutlicht: Am liebsten melden sich unsere Mit-
glieder telefonisch bei uns. Wer uns anruft, hört dabei 
in vielen Fällen als Erstes unsere Mitarbeiterinnen am 
Empfang. Kerstin Schmidt und Ilona Degner kümmern 
sich dann entweder persönlich um Ihr Anliegen oder ver-
binden Sie zum passenden Ansprechpartner. Die beiden 
sind auch häufig das erste Gesicht, das unsere Gäste in 
der Hauptgeschäftsstelle in der Käthe-Kollwitz-Straße 37 
sehen. Sie haben immer ein Lächeln auf den Lippen und 
nehmen sich gern Zeit für ein persönliches Gespräch.

Bei all Ihren Fragen, 
Problemen und Sorgen 
stehen wir Ihnen un-
ter unserer kosten-
freien Service-Hotline 
gern zur Verfügung. 
Vielleicht sprechen Sie 
dann auch mit einer 
der Mitarbeiterinnen am 
Empfang. Rufen Sie an un-
ter +49 341 42675-0.

UNITAS empfiehlt: Jetzt zum Stromspar-Check
Wenn die Betriebskostenabrechnung ins Haus flattert, 
gibt es manchmal ein böses Erwachen. Doch ge-
gen einen hohen Wasser-, Heizungs- und 
Stromverbrauch kann man etwas tun. 
Wir empfehlen den Stromspar-
Check des Caritasverbandes 
Leipzig. Er ist für Haushalte mit 
niedrigem Einkommen kosten-
los. Was bietet der Stromspar-
Check?

• Die Caritas-Mitarbeiter über-
prüfen kostenlos Ihren Ener-
gie- und Wasserverbrauch vor 
Ort in Ihrer Wohnung. 

• Sie geben Ihnen Tipps zum Energie- 
und Wassersparen.

• Sie erhalten kostenlose Energie- und Was-
sersparartikel, wie z. B. LED, schaltbare Steckdosen-
leisten, Perlatoren oder Durchflussbegrenzer.

• Zusätzlich gibt es eine Verschrottungsprämie von bis zu 
150 Euro für über zehn Jahre alte Kühlgeräte bei Neu-

kauf eines A+++ Kühlschrankes mit Einsparvolumen 
von 200 kWh pro Jahr.

Die Beratung stellt keinen Anbieterwechsel 
dar. Teilnahmeberechtigt sind alle Haus-

halte mit niedrigem Einkommen, z. B. 
mit Leipzig-Pass, Wohngeld, Grund-
sicherung oder Arbeitslosengeld 2.

Sie sind interessiert oder haben 
Fragen? Dann nutzen Sie unsere 
Energiesparsprechstunde jeden 

Donnerstag von 10.00 bis 12.00 Uhr 
im Stadtteilladen Grünau in der Stutt-

garter Allee 19, Nähe Alleecenter. Sie 
können sich auch telefonisch oder per 

E-Mail anmelden.

Anmeldung zum Stromspar-Check:
Telefon: +49 341 96361-30 
 +49 341 97417-67 
E-Mail: stromspar-check@caritas-leipzig.de

ZEIT ZUM INNEHALTEN – BETRIEBSRUHE ÜBER DEN JAHRESWECHSEL 

Rechtzeitig möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass auch in diesem Jahr die Hauptgeschäfts-

stelle sowie die Beratungszentren vom 22.12.2018 bis einschließlich 01.01.2019 geschlossen bleiben. Für 

Notfälle kontaktieren Sie bitte unseren Bereitschaftsdienst unter Tel. +49 341 42675-110. Weiterführende 

Informationen finden Sie auch auf den Haustafeln und unter www.wg-unitas.de.

2019

2018
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Die Daten sind sicher: 
Aktuelles Thema ist für die UNITAS nicht neu
Seit dem 25. Mai 2018 gelten die europäische Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) sowie das neue Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG-neu). Mit diesen beiden Regelungen 
soll das Datenschutzniveau europaweit vereinheitlicht und 
die Rechte der Einzelnen gestärkt werden. Für die UNITAS 
ist dies kein neues, unbekanntes Thema. Der Datenschutz 
ist über die zurückliegenden Jahre hinweg fester Bestand-
teil der Unternehmensphilosophie und findet sich in allen 
Bereichen und Abläufen wieder.

Wo liegen die datenschutzrechtlichen 
Herausforderungen der Wohnungsgenos-
senschaft?
Datenschutz ist kein sichtbares Produkt, 
sondern ein fortlaufender, sich stän-
dig anpassender Prozess für die 
Unternehmen. Mit dem Daten-
schutz werden die Personen 
hinter den Daten geschützt, 
also die Interessenten, 
Mitglieder und Mieter. 
Die Wohnungswirtschaft 
insgesamt steht vor der 
Aufgabe, die zahlreichen 
Anforderungen an mo-
dernes Wohnen ständig 
mit datenschutzrechtlichen 
Prämissen zu hinterlegen. 
So hat die Digitalisierung ih-
ren Einzug in die Haushalte un-
widerruflich gehalten und die zu-
künftige Verwaltung wird durch neue 
Technologien näher an die Mieter rücken. 
Bei all diesen Entwicklungen spielt der Umgang 
mit personenbezogenen Daten eine wichtige Rolle.

Was bedeutet dies für Mieter im Zusammen-
hang mit Vermietern?
Die Verwendung grundlegender personenbezogener Daten 
ist Voraussetzung für jedes mietvertragliche Verhältnis 

sowie die sich anschließende Bewirtschaftung der Wohn-
räume. In den einzelnen Phasen der Vertragserfüllung 
werden teilweise unterschiedliche Daten genutzt. Die Ein-
bindung Dritter durch den Vermieter, zum Beispiel Mess-
dienste zur Abrechnung von Wärme- und Wasserkosten 
oder Handwerker zur Beseitigung von Schäden, ist dabei 
unentbehrlich. In all diesen Abläufen ist sicherzustellen, 
dass allein die erforderlichen Daten erhoben und genutzt 
werden und eine Weitergabe nur auf gesetzlicher Grund-
lage oder im Einvernehmen mit dem Mieter erfolgt.

Welche konkreten Vorkehrungen zum Daten-
schutz hat die UNITAS getroffen?

Die UNITAS hat alle erforderlichen tech-
nisch-organisatorischen Maßnahmen 

getroffen, um die Daten ihrer Interes-
senten, Mitglieder und Bewohner 

sowie des eigenen Personals zu 
schützen. Dazu gehört unter 

anderem die laufende Einwei-
sung aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Da-
tenschutz mit den sich dar-
aus ergebenden Pflichten, 
das Gestalten und laufende 
Kontrollieren der internen 

Abläufe, die Organisation des 
Einsatzes von IT, das Verpflich-

ten und Prüfen von Geschäfts-
partnern auf Datenschutzkonfor-

mität sowie die Sicherstellung der 
Rechte vorliegender Personenkreise 

über festgelegte Routinen. Um eine ständige 
Einhaltung der Maßnahmen und des Datenschutzes 

insgesamt zu gewährleisten, hat die UNITAS einen betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten bestellt. Er prüft, berät, 
zeigt Entwicklungen auf und ist erste Ansprechperson bei 
Fragen zu diesem Thema. Weitere Informationen erhalten 
Sie sehr gern in der Hauptgeschäftsstelle oder auf der 
Homepage der UNITAS.

Reinigung von: 
•	 Abluftanlagen
•	 Dunstabzugshauben
•	 Großküchen

Weitere Leistungen:
•	 Verstopfungsbeseitigung
•	 TV-Untersuchungen
•	 Rohrreinigungsservice
•	 24-Stunden-Notdienst

Alte Salzstraße 106 • 04209 Leipzig
Telefon:		 0341	42	66	40	
Fax:		 0341	422	73	89	
Mobil:		 0172	371	00	22
E-Mail:	 rothe@ars-rohrreinigung.de
Web:	 www.ars-rohrreinigung.de

H.BÖTTCHER
MALERMEISTER e. K.
Inh. Uwe Schellenberg
Alte Salzstraße 21 | 04179 Leipzig
Funk: 0171 656 91 07
maler-schellenberg@gmx.de
www.maler-lackierer-leipzig.de

• Maler- und Lackierarbeiten

       
       

 • Fassaden
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Unsere Leistungen:
• Sanitärinstallation und 

Komplett-Badsanierung
• Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten
• Badmöbel & Accessoires
• Spezialist für Bad-Teilumbauten:  

NEU:  Wannen mit Tür oder innerhalb 
von 24 Stunden Austausch mit einer 
geräumigen „Dusch-Komplett-Kabine“

Bad-Ausstellung: Di und Do 10 – 18 Uhr
Waldzieststraße 9 · 04329 Leipzig / Paunsdorf
Telefon: 0341 27 11833 · Fax: 0341 27 11835 

www.shk-kahlo.de

GUT ZU WISSEN

Geld für die Tonne? 
Falsche Mülltrennung müssen alle bezahlen

Hausaushänge auch 
im Netz

Mit Unterzeichnung des Dauer- 
nutzungs- oder Mietvertra-

ges geht jedes Mitglied 
die Verpflichtung ein, 

seinen Müll ent-
sprechend der gel-
tenden Regelun-
gen  zu trennen 
beziehungsweise 
richtig zu entsor-
gen. Leider sehen 

wir eine stetig grö-
ßer werdende La-

wine von Fehlwürfen 
in die bereitgestellten 

Mülltonnen und Unmengen 
von Sperrmüll auf den Müll-

plätzen auf uns zukommen. Diese falsch 
befüllten Tonnen müssen zum Preis einer Restmülltonne 
zuzüglich der Kosten für eine Sonderleerung entsorgt 
werden, was zwangsläufig durch die Hausgemeinschaf-

ten getragen werden muss. Vergleichbar verhält es sich 
mit dem abgestellten Sperrmüll. Auch hier müssen wir 
sehr schnell zu Lasten der Gemeinschaft handeln und die 
Hinterlassenschaften entsorgen. Wir bitten eindringlich 
darum, die Regelungen, welche gern auf Nachfrage zur 
Verfügung gestellt werden können, im Sinne der Gemein-
schaft einzuhalten. 

Wer aktuell infor-
miert sein möchte, 
kann künftig auch 
das Internet nutzen, 
um von wichtigen 
Hausaushängen zu 
erfahren. Viele un-
serer Mitglieder sind 
täglich im Internet un-
terwegs. Deshalb haben 
wir uns entschlossen, als zu-
sätzlichen Service diese aktuellen Informationen auch auf 
unserer Internetseite www.wg-unitas.de zu veröffentlichen. 
Natürlich werden die Aushänge auch künftig in den betref-
fenden Hauseingängen zu finden sein. Damit ist sicherge-
stellt, dass jedes Mitglied auf unterschiedliche Weise Zugriff 
auf diese Informationen hat. Zu finden sind die Hausaushän-
ge über ein entsprechendes Feld im Menü „Aktuelles“.

RAUCHEN IM 
TREPPENHAUS? 

„Rauchen in der Wohnung? – Nein, das stinkt“. 

Alternative Treppenhaus? Das ist eine Unsitte, 

welche gerade in der kalten Jahreszeit regel-

mäßig praktiziert wird und das meist zum Leid-

wesen des gesamten Hauses. Bitte denken Sie 

daran, dass Treppenhäuser wie ein Kamin wir-

ken und sich damit der Rauch im gesamten Haus 

bemerkbar macht. 
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Bauprojekt an der Sternwartenstraße wird zwei 
Monate vorfristig fertig
Im Jahr 2018 haben wir wieder viele Projekte gemein-
sam mit unseren Partnern begonnen, weitergeführt 
oder teilweise auch sehr zügig abgeschlossen. Zwei 
Monate vorzeitig werden wir zum Beispiel mit den 
Bauarbeiten in der Sternwartenstraße 24–28 fertig. 
Es ist der vierte Bauabschnitt im Seeburgviertel 
und damit das Finale in diesem beliebten 
Quartier. Innenausbau, Balkonmontagen 
und der Einbau des Aufzugs kommen 
gut voran. Die Dämmarbeiten an 
der Fassade sind nahezu abge-
schlossen. Die ersten Wohnun-
gen werden am 1. Februar an die 
neuen Mitglieder übergeben. Wer 
sich für eine der Wohnungen in-
teressiert, kann sich in der Mus-
terwohnung im Haus Nummer 24 
umschauen, die seit 01.10.2018 
fertig gestellt ist. 

Der Balkonanbau an der Pösnaer Straße 
11–17 ist beendet. Die neuen und deutlich grö-
ßeren Balkone finden großen Zuspruch unter der Bewoh-
nerschaft. Auch die Außenanlage wurde bis Mitte November 
rekultiviert. 

Zur Vorbereitung unseres Neubauvorhabens in 
der Salomonstraße 16, 18 und 18a mussten 
einige Vorleistungen erledigt werden. So wur-
de die Fernwärmeleitung umverlegt, welche 
unser Bestandsgebäude und die angrenzen-
de Rahn-Schule versorgt. Weiterhin wurde der 
Parkplatz zurückgebaut sowie Proben der Erd-
stoffe genommen. Auch eine erste Kampfmittel-
sondierung wurde durchgeführt. Parallel zu diesen 
Arbeiten liefen die Bietergespräche. Die Fassadensanie-
rung und Brandschutzertüchtigung am Bestandsgebäude 
Salomonstraße 12–14a konnten bis auf den Balkonanbau 
beendet werden. Leider kommt es aufgrund der aktuell 
angespannten Lage im Bausektor immer wieder zu Ver-
spätungen von Terminlieferungen, was damit zwangsläu-
fig zu einer Verschiebung der Gesamtfertigstellung des 

Objektes führt. Unsere be-
troffenen Mitglieder wurden 
direkt nach der Bekanntga-
be individuell über diesen 
Umstand informiert.

In unserer Friedrich-Nau-
mann-Straße in Delitzsch sind 

zwischenzeitlich alle Arbeiten ab-
geschlossen. Das Quartier zeigt sich 

nun in einem neuen Gewand und 
auch die Freianlagen können sich 
sehen lassen. 

In der 3. Ausgabe unseres „MIT-
EINANDER“ hatten wir über die 

Schwierigkeiten bezüglich der Ge-
nehmigungsverfahren für das Bau-

vorhaben  in den Häusern Alte Salz-
straße 100–110 / Weißdornstraße 1–7 

berichtet. Zwischenzeitlich wird am ersten 
Bauabschnitt in der Alten Salzstraße 100 / 102 

auf Hochtouren gearbeitet. Die Nordfassade ist fast fertig, 
alle Fundamente für die neuen Balkonanlagen sind her-

gestellt und die Montage der Wandkonso-
len läuft. Im Gebäudeinneren wurden 

Trennwände in den Treppenhäusern 
abgebrochen. Der Austausch von 

Wohnungs- und Etagentüren wird 
nun vorbereitet. Die Feuerweh-
rumfahrung wurde bis Ende No-
vember fertiggestellt. 

Abschließend möchten wir noch 
kurz über ein kleineres Vorhaben in 

der Eichelbaumstraße 9–15 informie-
ren, welches von der Bewohnerschaft sehr ge-

wünscht und als dringend angesehen wurde. Hier erhielt 
die Fassade einschließlich der Balkonbrüstungen einen 
neuen Anstrich. Auch hier war es sehr schwierig eine Fir-
ma zu finden, welche im Rahmen des geplanten Budgets 
diese Arbeiten übernehmen konnte. 

FARBE AN DIE WAND

Saarländer Straße 42 ∙ 04179 Leipzig
Tel.: 0341 4226792 ∙ Fax 0341 4229758 
www.bundr-dienstleistungen.de

• Hausmeisterdienste

• Schädlingsbekämpfung, 
Desinfektion

• Gehwegreinigung, Winterdienst

• Grünflächenpflege

• Glasreinigung, 
Gebäudereinigung

• Schimmelbeseitigung

• Beräumung, Entkernung

• Sonderdienstleistungen
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Buntes Sommerfest zum Jubiläum im 
UNITAS-Wohngebiet in Thekla 
Vor 40 Jahren entstanden mehrere Wohnblöcke in un-
mittelbarer Nähe des Baggersees. Nicht zuletzt war dies 
durch die vielen Aufbaustunden der Genossenschafts-
mitglieder möglich. Anlässlich dieses Jubiläums fand ein 
UNITAS-Sommerfest in Thekla statt. Im Innenhof der 
ersten Wohnscheibe in der Lidicestraße bereiteten die 
Helfer am Nachmittag des 15.09.2018 ein buntes Pro-
gramm vor, zu dem die Vorstände Iris Liebgott und 
Steffen Foede insgesamt rund 200 Gäste begrüßten. 
Als der erste Bratwurstduft in die Nase zog und die 
Musik vom Band startete, füllte sich schnell das Fest-
gelände. Viele Familien gehörten zu den ersten Gäs-
ten, denn sie hatten nicht nur Popcorn und Zucker-
watte gesichtet, sondern auch den fidelen Piraten, der 
die Kinder mit ulkigen Ballonfiguren verblüffte. 
Beim Kinderschminken waren die Einhörner 
das Motiv des Tages. UNITAS-Maskottchen 
UNITATZ ließ sich zwar nicht schminken, 
schaute aber den Kindern gern beim 
Tischkicker, Seifenblasen machen und 
am Eisenbahntisch über die Schulter. 
Er staunte auch nicht schlecht über die 
schönen UNITAS-Bilder, die am Maltisch 
entstanden. Der leckere Duft von Würst-
chen und Steaks, Sommerbowle, Limo 
und Bier ließ die Schlange vor dem Versor-
gungsstand nicht abreißen. In der Fotobox, 
die abends zwischen den Bäumen wunderschön 
leuchtete, machten zahlreiche Besucher ihre ganz per-
sönlichen Erinnerungsfotos vom Fest. 

Mit Ein-
bruch der Dun-

kelheit startete dann das Sommerki-
no, zu dem der eine oder andere wegen 

der kühlen Temperaturen eine Decke 
von zu Hause holte. Die Bewohner hatten 

sich für den Film „Ziemlich beste Freunde“ 
entschieden, eine französische Tragikomödie, die 

immer wieder zum Lachen verführte, aber auch unter die 
Haut ging.

BERATUNG    .    PLANUNG    .    BAUÜBERWACHUNG

 . Heizung

 . Lüftung

 . Sanitär

   

 . Klima

 . Kälte

 . Energiesysteme  

Poetenweg 9 . 04155 Leipzig 

Telefon: +49 341 589 47-0

E-Mail: info@innotech-leipzig.de

www.innotech-leipzig.de

KRAUSS & KRAUSS
GmbH & Co. KG
04435 Schkeuditz · OT Dölzig
Tel.: 034205 4271-70 / 75 · Fax: 034205 4271-71 / 76
info@krauss-und-krauss.de · www.krauss-und-krauss.de

                                              schnell – sauber – günstig

Meisterbetrieb – Ihr Partner für alle Bauleistungen
GmbH & Co. KG

Sanierungs- und Renovierungsarbeiten
 z. B. Lieferung und Verlegung von Fliesen, Natursteinen, 

Teppichböden, PVC-Belägen, Linoleum, Fertigparkett und 
Laminatböden

 Einbau von genormten Baufertigteilen (Türen, Fenster)
 Maler- und Tapezierarbeiten

Fachgerechte Reinigung von
 Fliesen – Fugen – Sanitärgegenständen
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Finnland – Winterwunderland, 
Schneeflocken und Schlittenhunde
Ein Reisebericht von Lisa Balke 
Nicht nur für Wintermenschen wird eine Reise nach Finn-
land zum Erlebnis: Endlose Wälder, tief verschneite Win-
terlandschaften, tausende Seen und die frische Luft laden 
zum Genießen und zu den verschiedensten Winteraktivitä-
ten ein.

Gemeinsam mit einer kleinen Reisegruppe flog ich mit Fin-
nair von Berlin in die Hauptstadt Helsinki und weiter mit 
einer Propellermaschine gen Norden. Ziel war die Region 
Kainuu, ein dünn besiedeltes Gebiet im Zentrum von Finn-
land. Im Ort Paljakka, einem wahren Winterwunderland mit 
kleinen Holzhütten inmitten einer tief verschnei-
ten Traumlandschaft, wurden wir mit tradi-
tionellem finnischen Essen begrüßt. Es 
gab einen lecker zubereiteten Fisch 
und als Dessert das sogenannte 
Leipäjuusto. Dies ist ein finnischer 
Käse, der süß serviert wird. 

Am nächsten Tag machten wir 
uns noch in der Morgendäm-
merung, gegen 8.30 Uhr, auf 
den Weg zum Safari-Haus. 
Dort standen Schneemobile 
für uns bereit. Nach ein paar 
Einführungsrunden hatte ich 
schnell ein Gefühl für mein Ge-
fährt bekommen. Anschließend 
fuhren wir bergauf durch 
die beeindruckende finni-
sche Landschaft. Die Na-
tur war atemberaubend 
schön, die Bäume waren 
tief verschneit und riesige 
Eiszapfen hingen an den 
kleinen, vereinzelten Hütten 
am Wegesrand. Zurück am 
Ausgangspunkt wartete bereits 
der nächste Programmpunkt auf uns. 
Mit Fatbikes, speziellen Fahrrädern mit extra breiten Rei-
fen, machten wir eine Fahrradtour durch den Ort. Am Ziel 
erfuhren wir: Eine Angel, ein Köder, ein Bohrer und ein war-
mer Tee – mehr braucht es nicht, um dem Lieblingshob-
by der Finnen nachzugehen. Zwar braucht es schon etwas 
Geduld, bis ein Fisch anbeißt, aber in der bezaubernden 
Umgebung wartet man gern und genießt die Ruhe. Eine 
Pistenraupe holte uns ab und brachte uns zu einer kleinen 
Hütte am Berg. Drinnen wartete ein gedeckter Tisch mit 

geräuchertem Fisch und natür-
lich auch Vodka auf uns. Gut gesät-
tigt und ausgerüstet mit Schneeschuhen 
und Stirnlampen begaben wir uns auf den Weg nach unten. 
Eigentlich war das die perfekte Möglichkeit, um die Aurora 
Borealis, die Nordlichter, zu sehen. Leider war der Him-
mel aber sehr bedeckt. 

In Vuokatti erwartete uns am nächsten Tag das absolute 
Highlight – eine Hundeschlittentour. Aufregung lag in der 
Luft, die Hunde bellten laut und man merkte deutlich, dass 

sie los wollten. Nach kurzem Kennenlernen unseres 
Hundeteams schwangen wir uns zu zweit 

auf die Schlitten und fuhren durch 
die hinreißende Winterszenerie. 

Jetzt wo es losging, wurden 
die Hunde sofort ruhiger 

und zogen die Schlitten in 
angenehmer Geschwin-
digkeit hinter sich her. 
Wieder zurück blieb 
noch genügend Zeit, 
um sich mit den Hun-
den zu beschäftigen 
und diese genossen die 

Streicheleinheiten von 
uns sichtlich. Am Abend 

ließen wir uns im Break 
Sokos Hotel das traditio-

nelle Abendessen schmecken 
und gingen zum Entspannen in die 

Sauna.

In den Morgenstunden des darauffolgenden Tages 
bekamen wir eine professionelle Übungseinheit im 

Langlaufski. Nach dem Mittagessen in einer kleinen 
Hütte am Rande eines idyllischen Sees stand noch ein 

besonderes Erlebnis auf dem Programm – einmal im 
Winter in Finnland baden. Natürlich nicht einfach so, da-
für wäre es viel zu kalt. Wir bekamen einen wasserdichten 
Floatinganzug, unter dem man seine normale Kleidung 
anbehalten kann. Es war ein Riesenspaß – wir ließen uns 
gemütlich im Wasserloch treiben. Schon einen Tag später 
nahm ich mit unvergesslichen Erlebnissen Abschied vom 
winterlichen Finnland.

Diese und viele weitere tolle Erlebnisreisen werden ver-
anstaltet von AT REISEN: Helenenstraße 14, 04279 Leipzig, 
www.at-reisen.de.
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Bilderrätsel: Leipzigs besondere Orte
Wir verlosen unter allen rich-
tigen Einsendern drei Gut-
scheine im Wert von 20 Euro. 
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Eine Zusendung ist 
auch über die Briefkästen im 
Wohngebiet möglich.

Beim letzten Mal 
fragten wir nach 
dem Dölitzer Tor-
haus. Auch das 
haben viele Leser 
erkannt und wir 
bedanken uns für 
Ihre Zuschriften.
 

Wir gratulieren 
den Gewinnern

von Ausgabe 03/18: 
Sieglinde Pönert

Kerstin Goll
Renate Lott

Rätselfreunde aufgepasst: An dieser Stelle finden Sie 
wieder unser beliebtes Bilderrätsel. Wer mit aufmerk-
samem Blick durch unser schönes Leipzig geht, wird 
die Lösung sicher schnell erraten.

Ein kleiner Tipp: Leipzig ist im Advent üppig geschmückt. 
Auch hier, in dieser städtebaulichen Einzigartigkeit, kann 
man in vorweihnachtlichem Flair bummeln gehen. Wir 
wollen von Ihnen wissen, wo dieser Weihnachtsbaum 
steht. Sie haben den Standort erkannt? Dann schreiben 
Sie uns bis zum 28.01.2019  das Lösungswort per Mail an 
info@wg-unitas.de oder per Postkarte an: 

Wohnungsgenossenschaft  
UNITAS eG
Käthe-Kollwitz-Straße 37 
04109 Leipzig

AUCH IN DIESER AUSGABE MÖCHTEN WIR ALLEN 

JUBILAREN BESTE GESUNDHEIT UND NOCH VIELE 

GLÜCKLICHE JAHRE WÜNSCHEN.  

Neues aus dem Nachbarschaftsverein: 
Seit einem Jahr dabei – der Aquarellkurs
Die Besucher im Nachbar-
schaftsverein staunen seit 
einigen Monaten über 
die schönen Bilder, die 
immer wieder aus-
gestellt werden. Die 
Künstlerin dahinter 
ist Gisela Hetzelt. 
Vor einem Jahr 
kam sie mit der 
Idee auf den Nach-
barschaftsverein zu, 
künftig ihre Fertigkei-
ten mit anderen zu teilen 
und einen Aquarellkurs in 
den Vereinsräumen anzubieten. 
Schnell fand sich ein fester Kern und 
seit einem Jahr werden einmal wöchentlich, immer mitt-
wochs, die Pinsel geschwungen. Die Ergebnisse können 
sich sehen lassen. Die frisch ausgebildeten Künstlerinnen 

bereiteten am 08.09.2018 eine erste Ausstellung vor und 
zeigten ihre Bilder vielen begeisterten Besuchern. Der 

Vorstand des Vereins freut sich sehr über dieses 
neue Angebot für seine Mitglieder und kann sich 

auch weiterhin regelmäßig auf eine abwechs-
lungsreiche und schöne Gestaltung der Wände 
im Nachbarschaftsverein freuen.
  
Sie haben Interesse am Aquarellkurs oder den 
weiteren Angeboten im Nachbarschaftsver-
ein? Dann sprechen Sie uns an.

Nachbarschaftsverein 
„Miteinander Wohnen und Leben e.  V.“

Begegnungsstätte: Alte Salzstr. 106, 04209 Leipzig
Ansprechpartner: Herr Möbius
Öffnungszeiten Büro: dienstags 8:00 – 12:00 Uhr 
und mittwochs 15:00 – 17:00 Uhr
Telefon: +49 341 42675-319
E-Mail: info@nachbarschaftsverein-leipzig.de




