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Liebe Mieter und  
Wohnungseigentümer, 
ein unruhiges Jahr geht dem Ende ent ‐
gegen. Die Schlagzeilen der Zeitungen be‐
richten täglich von Unruheherden und 
Konflikten kreuz und quer über den Erdball. 
Die Landtagswahlergebnisse in den ost‐
deutschen Bundesländern Brandenburg, 
Sachsen und Thüringen signalisieren eine 
zunehmende Polarisierung in unserer Ge‐
sellschaft, der Umgangston zwischen den 

Menschen wird rauher, auf die Meinung des 
anderen wird zunehmend weniger gehört. 
Bewährte demokratische Spielregeln und 
zivilgesellschaftliche Normen werden im ‐
mer weniger akzeptiert. Viele Menschen 
klagen über zunehmend weniger Zusam‐
menhalt in der Gesellschaft. Probleme, die 
wir als Vermieter nicht lösen können. Aber 
nur zusehen und die Hände tatenlos in den 
Schoß legen, ist auch keine Lösung. Eine 
Erkenntnis, die für uns alle gelten sollte. 

Wohlfühlen in unserer Stadt 

Mit unseren Mietern,  
für unsere Stadt!

RWG aktuell 

13. Sommerkino 
3. August 2019

16. Straßenmalfest 
21. August 2019

7. Stadt‐ und Vereinsfest 
24. August 2019

3. Schlendernacht 
18. Oktober 2019

Anja Reinboth

Neu im Team Seit dem 1. Oktober 2019 leitet Anja 
Reinboth das Team Wohnungswirt‐
schaft/Wohnungsverwaltung. 
 
Nach dem Besuch des Gymnasiums in 
ihrer Heimatstadt Schmölln absolvierte 
Frau Reinboth von 1998 bis 2001 eine 
Ausbildung zur Kauffrau in der Grund‐
stücks‐ und Wohnungswirtschaft bei 
der Städtischen Wohnungsgesellschaft 
Altenburg mbH. Nach dem Abschluss 
war sie knapp zwei Jahre in diesem Un‐
ternehmen im kaufmännischen Bereich 
bzw. im Marketing tätig. Weitere beruf‐
liche Stationen wa ren Firmen der Woh‐
nungswirtschaft in Leip zig, Jena und 
Gera. Ihre umfangreichen Erfahrungen 
in  unterschiedlichsten Aufgabengebie‐
ten will Anja Reinboth jetzt zum Wohle 
der Mieter und Wohnungseigentümer 
der RWG Ronneburg einbringen.  
 
Wir wünschen unserer neuen Mitarbei‐
terin viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit in un‐
serem Unternehmen.  
 
 
 



Nach 47 Jahren  
in den verdienten  
Ruhestand 

Auch das Team der RWG bedankte sich 
beim Abschied am 30. September aus 
vollstem Herzen bei Ditmar Gutsche für 
sein Engagement in unserem Unter‐
nehmen. Mit seinen langjährigen Erfah‐
rungen als Leiter der Wohnungswirt‐ 
schaft hatte er großen Anteil an der po‐
sitiven Bilanz des Unternehmens in den 
zurückliegenden Jahren. 
 
Der gelernte Elektromeister kam 1983 
als Wohnungsverwalter zur Gebäude‐
wirtschaft Ronneburg. Neben dieser Tä‐
tigkeit war er in verschiedenen Gremien 
der Wohnungswirtschaft tätig. Ebenso 
kann er auf viele Jahre Betriebsratsar‐
beit in der RWG zurückblicken. Auch 
unsere Mieter werden Ditmar Gutsche 
vermissen. Die Floskel „Geht nicht!“ gab 
es für ihn nicht; wenn nötig, fand er auf 
jede Frage eine Antwort, für jedes Pro‐
blem eine Lösung. 
 
Wir wünschen Ditmar Gutsche ein sor‐
genfreies, erfülltes Rentnerleben bei 
guter Gesundheit im Kreise seiner Fa‐
milie in seinem Heimatort Rückersdorf, 
wo im Ortsverein schon zahlreiche Auf‐
gaben auf ihn warten.  
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Wir als Ronneburger Wohnungsgesellschaft 
mbH sehen in diesem gesellschaftlichen 
Spannungsfeld unsere Aufgabe darin, 
Ihnen bestmögliche Wohnbedingungen in 
Ihren „vier Wänden“ zu bieten. Unter dem 
Strich können wir für 2019 erneut konsta‐
tieren, dass wir die geplanten Vorhaben 
termin gerecht umsetzen konnten. Rund 1,2 
 Mil lionen Euro wurden in Bau‐ und In stand ‐
haltungsmaßnahmen investiert. Und dies 
trotz der Tatsache, dass die Baukosten nach 
wie vor nahezu explodieren – ein Problem, 
das uns auch im bevorstehenden Jahr be‐
schäftigen wird. Es ist weiterhin nicht ein‐
fach, sofort Handwerker zu bekommen, 
wenn sie gebraucht werden. Das führt ge‐
legentlich bei erforderlichen Reparaturen   
zu Wartezeiten, auf die wir wenig Einfluss 
haben. Und es gäbe noch diese oder jene 
Sorge aufzuführen, die unsere Arbeit nicht 
leichter macht.  
 
Aber wichtig dabei ist, dass wir Sie mit „ins 
Boot“ holen. Miteinander reden ist eine 
uralte Möglichkeit, wie man mit Schwierig‐

keiten besser klar kommen kann. Deshalb 
warten wir nicht darauf, dass Sie zu uns in 
die Geschäftsstelle kommen, sondern mei ‐
ne Mitarbeiter und ich sind oft in unseren 
Wohnquartieren unterwegs, nutzen Veran‐
staltungen der unterschiedlichsten Art, um 
miteinander ins Gespräch zu kommen.  
 
Ein Bemühen, das sich auszuzahlen 
scheint. Obwohl wir keine „Strichliste“ füh‐
ren, haben wir das Gefühl, dass Streitfälle 
und Auseinandersetzungen zwischen Mie‐
tern und uns in den letzten Monaten abge‐
nommen haben. Für dieses konstruktive 
Miteinander möchte ich mich ausdrücklich 
bedanken. So wollen wir es gemeinsam 
auch im kommenden Jahr halten, in Ihrem 
und unserem Interesse, zum Wohle unserer 
gemeinsamen Heimatstadt Ronneburg.  
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich er‐
holsame Weihnachtstage und ein gutes, ge‐
sundes Jahr 2020! 
 
Ihr Michael Heidrich, Geschäftsführer  

Den künftigen Nachbarn  
selbst finden ist möglich! 

Name 

Anschrift

Sie fühlen sich bei der RWG wohl und in 
Ihrem Haus ist eine Wohnung leer? 
Dann sprechen Sie doch mit Ihren Be‐
kannten und Freunden. Vielleicht sind 
diese schon bald Ihre Wohnungsnach‐
barn! 
Wir belohnen Sie mit einer monatlichen 
Nettokaltmiete, wenn aus Ihrer Ver‐
mittlung ein rechtsverbindlicher Miet‐
vertragsabschluss zustande kommt! 
Beachten Sie auch die Hinweise zu un‐
serer Aktion „Mieter werben Mieter“ 
auf unserer Homepage! 

zukünftiger Mieter 
und vermittelte Wohnung

Mieter

Name

Anschrift

Name

Anschrift
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Mieter werben Mieter

Mit einem Brief an seine Kollegen ver‐
abschiedete sich Ditmar Gutsche in 
den Ruhestand. Darin heißt es: „Ich 
möchte mich recht herzlich dafür be‐
danken, dass man mit Euch immer 
gut zusammenarbeiten konnte, Ihr 
mich nicht im Stich gelassen und oft 
bei schwierigen Situationen geholfen 
habt.“ 

Ditmar Gutsche 
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Immer öfter werden wir von besorgten 
Mietern gefragt, wie es dazu kommen 
kann, dass an den vor Jahren schönen, 
hellen, meist wärmegedämmten Fassa‐
den unschöne schwarze Färbungen auf‐
treten.  
 
Dafür gibt es eine relativ einfache Erklä‐
rung: Es handelt sich um Algen und Pilze, 
die sich an der Putzoberfläche angesiedelt 
haben. Befördert wird dies durch ent ‐
sprechende klimatische Bedingungen. 
Wichtigste Voraussetzung ist das Vorhan‐
densein von ausreichend Feuchtigkeit. 
Dort, wo Fassaden nicht schnell abtrock‐
nen, tritt die  Verfärbung besonders oft 
auf. Das ist in Schattenlagen, an Nordsei‐
ten und in der Nähe von großen Bäumen 
der Fall. Besonders star   k verfärbt sind 
Fassaden häufig direkt über dauerhaft an ‐
gekippten Fenstern. Dabei wird ein Groß‐
teil der mit Feuchtigkeit angereicherten 
Raum luft direkt nach außen geführt. Die ‐
se feuchtwarme Luft kondensiert an der 

kühleren Fassadenoberfläche und die 
Feuch tigkeit setzt sich daran oberhalb der 
Fenster fest. Diese bindet den umherflie‐
genden Staub und bildet die Grundlage 
dafür, dass sich Algen und Pilze ansiedeln. 
Letztlich ist also das falsche Lüften die Ur‐
sache für die unschönen Schwarzfärbun‐
gen.  

Stoßlüften günstiger! 
 
Lüften Sie nicht durch dauerndes An‐
kippen der Fenster, sondern durch 
mehrfaches tägliches Öffnen der 
Fenster (Stoß lüften). Damit sparen 
Sie Energie und Kosten und verhin‐
dern, dass durch die nebenstehend 
beschriebene Erscheinung die Fas‐
sade Ihres Hauses zunehmend unan‐
sehnlicher wird. 

Schwarzfärbungen an den Fassaden 

Ursache: Falsches Lüften
Zu den wichtigsten Anliegen unserer 
Arbeit gehört es, Ihnen das Wohnen 
so angenehm wie möglich zu gestal‐
ten. Natürlich kommt es mal vor, dass 
in der Wohnung etwas kaputt geht: 
z.B. ein Lichtschalter funktioniert 
nicht oder der Wasserhahn tropft. Um 
diese Mängel rascher beheben zu kön‐
nen, können Sie uns diese nun un‐
kompliziert per Internet melden.  

 
Unter der Adresse www.ronneburger‐
wohnungsgesellschaft.de landen Sie 
auf der Startseite unserer Homepage. 
Unter der Rubrik Kontakte kommen Sie 
zum Link „Reparatur & Havarien“. Dort 
finden Sie die Rufnummer, um uns Ihr 
Problem telefonisch mitzuteilen bzw. 
ein Formular, über das Sie uns die erfor‐
derlichen Informationen zukommen 
lassen können. Neben den Kontaktda‐
ten, über die Sie erreichbar sind, ist 
Raum für eine kurze Beschreibung des 
Problems vorgesehen. Vergessen Sie 
nicht, deutlich zu machen, dass Sie die 
Datenschutzerklärung zur Kenntnis ge‐
nommen haben. Unsere Mitarbeiter 
nehmen dann schnellst möglich Kon‐
takt zu Ihnen auf, um die erforderliche 
Reparatur in die Wege leiten zu können. 
 
An dieser Stelle noch ein Hinweis zum 
Stichwort Havarie: Nehmen Sie diesen 
Notruf bitte nur in solchen Fällen in An‐
spruch, wo Gefahren für Menschen und 
Gegenstände drohen! 

Mängelmeldung  
per Internet möglich  

Unser Tipp
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Was ist zu beachten, 
wenn es brennt?

 
Bei Meldungen  

an die Feuerwehr sind 
 folgende fünf „W‐Fragen“ 

zu beachten: 
 

Wer meldet? 
Was ist passiert? 

Wann ist es passiert? 
Wie ist es passiert? 

Wie viele Menschen sind betroffen?

11

2

3

4

5 112  
 

Notrufnummer 
 der Feuerwehr!

•  Brennende Kerzen nie  
    unbeaufsichtigt oder  
    komplett abbrennen lassen. 
•  Sicherheitsabstand zu brennba‐

ren Materialien einhalten (z.B. 
Tisch decken oder Strohsterne). 

•  Nicht brennbare Kerzenhalter 
ver  wenden (z.B. aus Messing), 
sowie Kerzen sicher befestigen. 

•  Streichhölzer und Feuerzeuge 
für Kinder nicht erreichbar  
aufbewahren. 

•  Vorsichtshalber einen Eimer voll 
Wasser oder evtl. sogar einen 
Feuerlöscher griffbereit haben. 

•  Fluchtwege, Türen und Fenster 
freihalten – nicht mit Dekoration 
verstellen. 

•  Kerzen auf dem Weihnachts‐
baum mit ausreichendem Ab‐
stand platzieren. Noch besser: 
LED‐Lichterketten benutzen. 

Vorsichtsmaßnahmen  
zu Weihnachten

Ruhe bewahren! 
 
Feuerwehr alarmieren! 
 
Brand selbst bekämpfen, 
aber nur, wenn keine  
Gefahr für das eigene 
Leben besteht! 
 
Mitbewohner  
informieren! 
 
Türen und Fenster zum 
brennenden Raum ge‐
schlossen halten! 
 
Keine Aufzüge  
benutzen! 
 
Gebäude verlassen! 
 
Die Feuerwehr erwarten!

• Fenster und  
Türen geschlossen halten. 

• Pflanzen vom Balkon holen 
• Feuerwerkskörper an sicherem 

Ort lagern. Nicht am Körper tra‐
gen, sie könnten sich entzünden. 

• Nie auf Häuser, Fenster, Tiere  
oder Menschen zielen.  

• Raketen, Böller und andere  
Feuerwerkskörper nur im Freien  
zünden, nicht in geschlossenen 
Räumen oder auf dem Balkon  
verwenden. 

• Tischfeuerwerk vor dem  
Anzünden auf eine nicht  
brennbare Unterlage stellen. 

• Beugen Sie einem Hörsturz vor, 
schützen Sie Ihre Ohren  
entsprechend. 

• Nur zertifizierte und geprüfte 
Feuerwerkskörper verwenden.  

Vorsichtsmaßnahmen  
zu   Silvester

Brandschutz im Interesse aller Mieter!
Durch den Einbau von Rauchwarnmeldern in unsere Wohnungen sind wir weitgehend  
davor geschützt, dass Brände verheerende Schäden anrichten. Im Idealfall muss es das  
Bestreben aller sein, Brände generell zu vermeiden. Unnötige Gefahrenquellen sollten  
vermieden werden, besonders beim Umgang mit leichtentzündlichen Materialien ist  
besondere Vorsicht geboten. Dies trifft besonders auf die kommenden Wochen zu,  
wenn uns Kerzen am Adventskranz oder Weihnachtsbaum in festliche Stimmung  
bringen oder der Jahreswechsel mit Feuerwerkskörpern unterschiedlichster  
Dimension begangen wird. 

GESCHLOSSEN



Seit wann gibt es Kerzen am  
Weihnachtsbaum?
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Zum Jahresende

Der letzte Arbeitstag in unserer Ge‐
schäftsstelle im Jahr 2019 ist Freitag, der 
20. Dezember. An den Feiertagen zu 
Weih nachten und dem Jahreswechsel 
sowie den anderen Tagen in diesem Zeit‐
raum wenden Sie sich bitte in dringenden 
Notfällen (Havarien) an unseren Hava ‐
riedienst. Dieser ist unter der Telefon ‐
nummer (0151) 14236448 zu erreichen.   
Ab dem 2. Januar 2020 steht Ihnen unser 
Team zu den bekannten Sprechzeiten 
wie der für Ihre Anliegen zur Verfügung.  

Bitte beachten! 

Erst im 17. Jahrhundert kam in adligen Familien der Brauch auf, den Weih‐
nachtsbaum mit Kerzen zu schmücken. Später setzte er sich dann allge‐
mein durch.  
 
Da Bienenwachs teuer war, wurde vor dem 19. Jahrhundert häufig Talg ge‐
nutzt, der in Wallnussschalen gegossen wurde. Erst die Erfindung von Stearin 
(1818) und Parafin (1837) erlaubte die Herstellung preisgünstiger Kerzen. Ker‐
zenhalter gab es erst ab 1867, als dafür ein Patent erteilt wurde. Bis dahin 
musste man erfinderisch sein, um die Lichter am Baum zu befestigen. 
 
1901 erschien eine Anzeige der General Electric Company, sie warb erstmals 
für elektrische Weihnachtsbaumkerzen. In den 1920er Jahren verbreitete sich 
die elektrische Beleuchtung allmählich. Seit den fünfziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts wurde diese vor allem aus Sicherheitsgründen immer mehr ge‐
nutzt.  

Jeder Tag im neuen Jahr 

hat sein kleines Licht. 

Jede Stunde fordert klar: 

Mensch tu Deine Pflicht! 

Halt die Augen offen  

dem Glauben, Lieben,  

Hoffen! 

Geht was schief,  

behalte Mut 

morgen wird es 

wieder gut!  

(Unbekannter Autor)


