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Mieter Info 2020
Liebe Genossenschaftsmitglieder, liebe Mieter,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Stichworte wie „Lockdown“,“Corona“,“Pandemie“,“Alternativlos“ prägten das Jahr. Der Sommer verlief einigermaßen „Normal“ und so konnten wir unsere
Bauvorhaben alle erfolgreich beenden. Lichtblicke wie unser 2. Kinofestival konnten wir mit einem
strengen Hygeniekonzept erfolgreich durchführen.
Ab August konnten wir auch die Arbeiten an den Außenanlagen im Quartier 1 starten. Es war
nicht ganz so einfach, eine Firma in diesen Zeiten zu finden und vertraglich zu binden. Der Ausschreibung folgten nur 2 Firmen und durch Zufall stießen wir auf die Firma RAKW. Diese konnte
kurzfristig starten und war noch günstiger als die Firmen, die sich an der Auschreibung beteiligt hatten. Auch wenn es einigen Beobachtern alles VIEL zu langsam vorkam, konnten wir die
Arbeiten zum Ende des Jahres beenden. Ab Februar beenden wir dann noch die Arbeiten an der
Verbindungsstraße Fichtestraße mit der Schillerallee 3a und den dazu gehörigen Parkplätzen
und Garagen. Ab Ende März sind die Schillerallee 3a sowie die Parkplätze und Gargen nur noch
über die Fichtestraße erreichbar. Die Schillerallee 3 ist weiterhin über die Schillerallee erreichbar.
Warum das alles ? Nun, die Straße im Eingangsbereich der Geschäftsstelle ist sehr schlecht einsehbar und es kam in der Vergangenheit fast zu Unfällen mit Lieferanten und Fußgängern. Diese
Situation wollen wir zukünftig vermeiden, daher die anderen neuen Verkehrswege.
Veränderung an den Wegen gab es auch im Zuge der Gestaltung der Außenanlagen rund um den
Neubau. Wir wissen, dass Veränderungen nicht immer gern gesehen werden, jedoch bitten wir
auch um Geduld und wir sind überzeugt, dass sich diese Veränderungen auszahlen werden.
Unser Hausmeisterteam hat zusammengefunden und wir haben gezeigt, was in diesem Team so
steckt. Erfolgreich konnten wir die Umstellung vom Dienstleister zur Eigenregie durchführen. Die
Treppenhausreinigung wurde geräuschlos umgestellt und auch die Laubentsorgung verlief zufriedenstellend. Erstmalig übernehmen wir diesen Winter auch den Winterdienst - hoffen wir, dass  
uns der Wettergott zur Seite steht und wir keinen Jahrtausendwinter bekommen. Gerüstet sind
wir.
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen der Mitgleiderzeitung „WGW GEFLÜSTER“.
Hoffen wir, dass die Maßnahmen der Regierung Wirkung zeigen und das Jahr 2021 dann wieder
ein halbwegs Normales wird.
In diesem Sinne bleiben Sie uns gesund und wohlgesonnen
Ihre Mitrbeiter der Geschäftsstelle und des Aufsichtsrates der WGW.
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Update zur COVID-19 PANDEMIE

Sehr geehrte Mitglieder,
über Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf unsere Genossenschaft berichtete die letzte Ausgabe des
Mitgliedermagazins. Seither hat sich einiges getan und es wird ein Update erforderlich.
Zur COVID-19 Pandemie:
Die rückläufigen Infektionszahlen im Sommer gaben Hoffnung zu mehreren, kleineren Versammlungen
im Herbst, um unsere Mitglieder über das Geschehen in der Genossenschaft zu informieren. Die letzten
Wochen zeigen mit einem starken Anstieg der Infektionszahlen und Intensivpatienten dem „Wellenbrecher
Lockdown“ und erneuten Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, dass diese Pandemie noch lange
nicht vorbei ist. Schaut man auf die Europakarte, dann ist diese mit wenigen Ausnahmen tiefrot eingefärbt.
Deutschland ist keine Ausnahme, denn bis auf wenige „gallische Dörfer“ hat sich auch die Deutschlandkarte tiefrot gefärbt. Aus Wissenschaft und Politik kommen mahnende Stimmen, die zur unbedingten Einhaltung der jetzt beschlossenen Regeln aufrufen. Wenn die Pandemie jetzt nicht eingebremst werden kann
und so fortschreitet wie bisher, wird das Gesundheitssystem überfordert und die Behandlung der Patienten
kann mangels verfügbarer Kapazitäten nicht mehr garantiert werden. Mehrere Länder Europas haben diesen Punkt erreicht.
Der Bundesgesundheitsminister und der Bundesfinanzminister haben bereits betont, das diese Einschränkungen bestehen bleiben und im Zweifelsfalle nachgeschärft werden, bis die Infektionszahlen auf ein
erträgliches Maß abgesunken sind. Christian Drosten von der Berliner Charité hat am 01.11.2020 gesagt,
dass dieses erst nach Ostern 2021 der Fall sein wird. Seine Aussage einer möglichen Normalisierung im
Sommer 2021 ist zu optimistisch und dürfte so nicht eintreffen. Als Konsequenz sind die meisten Weihnachtsmärkte und die Karnevalseröffnung, wie bereits in der letzten Ausgabe unseres Mitgliedermagazins
angedeutet, abgesagt. Auch der Rest der Karnevalssaison wird in Bälde abgesagt werden müssen, denn
die Durchführung des Sitzungskarnevals und des Straßenkarnevals ist unter Pandemiebedingungen unverantwortlich.
Die Urlaubssaison 2021 wird unwahrscheinlicher, denn eine mutierte Version von Sars-CoV2 mit dem
Namen 20A.EU1 verursacht derzeit die meisten Erkrankungen in ganz Europa. Es wurde laut einer noch
nicht überprüften Studie von Touristen aus dem Sommerurlaub 2020 in Spanien mitgebracht und über ganz
Europa und auch darüber hinaus verbreitet. Aus dem Geschehen in Ischgl im Frühjahr 2020 haben die
Touristen nichts gelernt. Weltärztepräsident Montgomery kommentierte besonders deutlich, denn wenn sich
Europa weiterhin so dämlich anstellt, dann ist dieses Virus in 10 Jahren noch nicht besiegt. Wie es richtig
geht, zeigen die Staaten Ostasiens, Neuseeland und Australien mit dauerhaft niedrigen Infektionszahlen
seit mehreren Monaten.
Über wirtschaftliche Konsequenzen aus dem unverantwortlichen Verhalten eines Teils der Bevölkerung sollte nicht spekuliert werden, denn diese sind noch nicht in vollem Umfang absehbar. Sicher ist zurzeit, dass
der Preis dafür von jedem einzelnen bezahlt werden wird. Als Frühindikator dient eine Meldung der Lufthansa, die weitere 125 Flugzeuge in den Langzeit-Tiefschlaf versetzt. Jedes Flugzeug benötigt rund 200
Mitarbeiter zum sicheren Betrieb. Diese Arbeitsplätze werden durch das unverantwortliche Verhalten eines
Teils der Bevölkerung im höchsten Maße gefährdet. Diese Flugzeuge sollten eigentlich zur Wiederaufnahme des „interkontinentalen Busverkehrs“ eingesetzt werden. Von der Normalisierung der wirtschaftlichen
Verhältnisse kann keine Rede sein.
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Zu den COVID-19 Auswirkungen auf die Genossenschaft
Durch umsichtiges Verhalten von Vorstand, Aufsichtsrat und allen Mitarbeitern der Genossenschaft blieb
das Personal bislang von COVID-19 Fällen verschont und uneingeschränkt handlungsfähig. Die gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat fanden, mit Ausnahme der Sitzung vom 29.09.2020, als
virtuelle Meetings statt, um die Gefahr der Ausbreitung des Virus zu unterbinden. Dadurch waren Vorstand
und Aufsichtsrat der Genossenschaft jederzeit handlungsfähig. Dafür zunächst einmal herzlichen Dank.
Wirtschaftlich ist die Genossenschaft ebenfalls auf Kurs. Ausfälle durch verspätete Vermietung des Neubaus durch den Lockdown im Frühjahr konnten durch verspätet eingehende Fördermittel und niedrigere
Aufwände für Reparaturen kompensiert werden. Hier wirken sich die bereits durchgeführten Sanierungen
positiv aus.
Die schwerste COVID-19 Auswirkung auf die Genossenschaft ist die Arbeitsunfähigkeit der Mitgliederversammlung. Die Beschränkung der Versammlungsfreiheit zur Eindämmung dieser Pandemie erlaubt zurzeit
keine Durchführung der Mitgliederversammlung als „Präsenzveranstaltung“ mit physikalischer Anwesenheit
der Mitglieder im Versammlungsraum. Zusätzlich ist Berlin ein Hotspot der Pandemie und unsere berufstätigen Mitglieder haben jeden Tag Kontakt zu Arbeitskollegen aus Berlin. Das Risiko des Imports der Pandemie in die Genossenschaft bei einer als Präsenzveranstaltung durchgeführten Mitgliederversammlung ist
unverantwortlich.
Weil das oben beschriebene COVID-19 Szenario eintritt, wird mindestens bis zum 30.06.2021 keine Mitgliederversammlung als „Präsenzveranstaltung“ durchgeführt werden können. Bis dahin muss die Mitgliederversammlung 2019 nachgeholt und laut den gesetzlichen Vorschriften bereits die Mitgliederversammlung 2020 durchgeführt sein. COVID-19 verursacht den Stau von Mitgliederversammlungen, der bereits in
der letzten Ausgabe erwähnt wurde.
Der Gesetzgeber hat das am 27.03.2020 erlassene „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der CO-VID-19Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ bis zum 31.12.2021 verlängert. Damit kann die
Mitgliederversammlung als virtuelle Mitgliederversammlung durchgeführt werden, auch wenn dieses nicht
in unserer Satzung vorgesehen ist. Für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 überlegen Aufsichtsrat und Vorstand intensiv, wie eine virtuelle Mitgliederversammlung mit vertretbarem Aufwand durchgeführt werden
kann, um diese vor dem Auslaufen dieses Gesetzes und der Bundestagswahl mit anschließender, komplizierter Regierungsbildung abzuarbeiten. Dazu wird es eine separate Mitgliederinformation geben.
Wegen des günstigen Verlaufs der Pandemie über den Sommer ruhten die Bemühungen zur Schaffung
einer „pandemiefesten“ Satzung. Diese werden wieder mit den Juristen beim BBU, dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V., aufgenommen mit dem Ziel, die Mitgliederversammlung arbeitsfähig zu halten. Dazu muss die „virtuelle Mitgliederversammlung“ Teil der Satzung werden,
damit Vorstand, Aufsichtsrat und Mitgliederversammlung unter Pandemie Bedingungen uneingeschränkt
arbeitsfähig bleiben. Diese Pandemie ist der „Probelauf“ für solche Szenarien und wird von weiteren Pandemien gefolgt werden. Ob Mitgliederversammlungen als Präsenzveranstaltung zukünftig möglich sind,
zeigt der weitere Verlauf der Pandemie. Im schlimmsten Fall werden Mitgliederversammlungen als Präsenzveranstaltung zukünftig unmöglich sein.
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Der Neubau wurde wie schon berichtet, Ende Juli komplett fertiggestellt. Ab 1.2.2021 ist dieser
auch vollvermietet und trotz der Pandemie verlief die Vermietung nahezu reibungslos.
Die Außenanlagen rund um den Neubau sind zu 98% abgeschlossen. Die Rasenflächen sind
eingesät und wir bitten alle Mieter um Rücksicht - bitte betreten Sie die neuen Flächen nicht und
geben Sie bitte der Natur eine Chance sich zu entwickeln. Wir denken, dass die Wege nicht zu
lang sind, um von einem Ziel zum anderen zu kommen. Im nächsten Jahr werden wir dann rund
um die Weihnachtsbaumfläche eine kleine Begnungsstätte schaffen. Auch ein kleiner Spielplatz
wird errichtet werden.
Geplant war auch ein Müllhaus. Dieses haben wir vorerst zurückgestellt und wir denken über eine
andere Variante nach. Das Müllhaus hätte sich nicht so „schön“ in das Umfeld eingefügt. Wir denken weiter und schauen nach geeigneten Unterbausystemen Ausschau. Der jetzige Standort ist
nur vorrübergehend und wir bitten noch um etwas Geduld. Im Frühjahr werden wir dann den vorgesehenen Standort in Betrieb nehmen. Dieser Standort wird für folgende Häuser zugänglich sein
Fichtestraße 91-103
Wagnerstraße 1a-1d
Geplant ist, dass die Wagnerstraße 2a-2c, gemeinsam mit der Wagnerstraße 15-18, den Müllplatz an der Wagnerstr.18 mit nutzt. Die Wagnerstraße 3a-3c, sowie die Schillerallee 3 und 3a
nutzen dann den Müllstandort an der Wagnerstraße 3c. All diese Müllpätze werden eingehaust
und durch digitale Zylinder den entsprechenden Mietern zugänglich gemacht. Wir hoffen, dass wir
dadurch die Müllentsorgung gut über das Quartier 1 verteilen können und jeder Mieter die Müllstandorte gut erreichen kann. Sicherlich sind dies auch wieder Veränderungen und auch hier die
Bitte - geben Sie Veränderungen eine Chance. Sie können sich sicher sein, dass wir uns darüber
einige Gedanken gemacht haben. Die Standorte an der Wagnerstraße 18 und Wagnerstraße 3c
werden wir in Eigenregie herrichten.

Gästewohnung Wagnerstr.15
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Ab 1.1.2021 starten wir mit der Vermietung der Stellplätze am Neubau, Schillerallee 3, sowie die
Stellplätze an der Schillerallee 3a. Insgesamt werden wir rund 29 Stellplätze vermieten. Wir haben
rechtzeitig das Gespräch mit den Mietern gesucht und es sind fast alle Stellplätze vermietet. Auch
hier denken wir, dass dies der gerechteste Weg ist, um dem Bedarf nach Stellplätzen nachzukomme.Die Stellplätze werden noch dieses Jahr mit Schildern versehen. Wir bitten zukünftig die angemieteten Stellplätze zu respektieren. Die Erfahrung aus der Vermietung im Q2 hat gezeigt, dass
sich das alles sehr schnell einspielt. Evtl. müssen einige von Ihnen zukünftig ein paar Meter mehr
zurücklegen, jedoch soll Bewegung ja bekanntlich fit machen.
Die Fläche vor der Fichtestraße 97-103 wird zukünftig wieder der Natur zurückgegeben und der
Wäscheplatz wird dort seinen neuen Standort finden. Am Anfang der Fichtestraße 97 werden nur
4 Stellplätze im Bereich des neuen Weges entstehen.
Die weiteren Planung rund um das Thema Parken werden wir Ihnen im ersten Quartal 2021 vorstellen. Ob wir das bereits wieder im Rahmen einer kleiner Veranstaltung durchführen können,
werden wir dann sehen, dementsprechend, wie sich die Maßnhamen rund um die Pandemie entwickeln. Ansonsten werden wir hier im Mieterjournal informieren oder digital in einer sogenannten
„Liveschalte“.
Ansonsten schließen wir dann die umfangreichen Arbeiten im Quartier 1 ab und konzentrieren uns
auf die Arbeiten im Quartier 2 und 3.

Gästewohnung Badezimmer
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Ab Frühjahr beginnen wir mit den Planungen für die anstehende Strangsanierung ab 2022 im
Quartier 2. Unser Architekturbüro IBRF wird im Januar/Februar damit beginnen, sogenannte
Grundrisspläne für die Blöcke Straße der AWG 1-4 und 5-8 zu erstellen. IBRF wird die Termine
rechtzeitig bekannt geben. Diese Maßnahme wird nach den dann geltenden Hygienevorschriften
der Landesregierung durchgeführt. Sollte sich der harte Lockdown bis über den Februar hinweg
ziehen, werden die Maßnahmen selbstversändlich auch weiter nach hinten gelegt.
Im Frühjahr werden wir auch mit den Planungen der Nahwärmetrasse beginnen. Die Leiungsführung ist entscheidend davon abhängig, in welchem Zustand sich die Abwasserleitungen befinden.
Daher werden wir diese Leitungen mit einer Kamera befahren.
Des Weiteren werden wir mit den Maßnahmen im Keller beginnen. So werden wir die Brandschutztüren und Kellerverschläge einbauen bzw. erneuern. In diesem Zusammenhang werden wir
auch die Dämmung an der Kellerdecke entfernen. Die Erfahrung aus dem Quartier 1 hat gezeigt,
dass diese nicht mehr ersetzt werden muss. Es entstehen für die Mieter keine höhere Heizkosten - dies hat die Auswertung der ersten Heizkostenabrechnung ganz deutlich gezeigt. Mehr zum
Thema Heizkosten im Mieterjournal 1/2021.
All diese Maßnahmen werden wir noch schriftlich ankündigen.
Geplant ist auch der Bau einer Mülleinhausung im Bereich der Mopedgarage. Wir hatten Angbote
eingeholt, jedoch waren diese nicht wirtschaftlich vertretbar. Wir haben nun einen Anbieter gefunden, mit dem wir dann im nächsten Jahr die Gespäche weiter führen werden.
Der technische Vorstand wird ab März zu festen Zeiten im Baubüro anzutreffen sein. Diese werden noch bekannt gegeben. Nutzen Sie dazu die Infotafel am Baubüro.
Wie Sie sicher bemerkt haben, versuchen wir das wilde Parken im Quartier etwas zu unterbinden.
Wir bitten die 4 Besucherparkplätze für Besucher und Pflegedienste freizuhalten. Auch sind Wiesen oder Zuwegungen keine Parkplätze. Die Parkplätze sind vor dem Baubüro für die Hausmeister, in den allgemein bekannten Arbeitszeiten, freizuhalten.
Im Zuge der Strangsanierung ab 2022, müssen wir leider das Dach auf dem Haus Straße der
AWG 5-8 komplett erneuern. Der Grund ist ein Sanierungsversuch in der Vergangenheit. Dies hat
leider diese weitreichenden Folgen.
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Im Quartier 3 sind kleinere Maßnahmen geplant, über die wir gesondert berichten werden. Evtl.
werden wir in einem Aufgang eine Strangsanierung durchführen. Auf jedenfall ist geplant, eine
Verbindungsleitung zwischen den Häusern, in Vorbereitung zur Strangsanierung, auszuführen.
Auch werden wir das Thema Fahrradparkhaus nochmal in Angriff nehmen.

Personal
Seit September ünterstützt Robert Glanert das Hausmeisterteam in Vollzeit. Herr Glanert hat sich
mit der WGW sehr schnell identifiziert und wird auch in 2021 Mitglied der Genossenschaft und
Mieter. Der technische Vorstand schätzt seine Allroundeigenschaften sehr und er ist eine prima Ergänzung zu unserem langjährigen Hausmeister Dirk.
Im Büro haben wir in 2020 eine Praktikumsstelle geschaffen. Frau Meissner absolviert das Fachabitur in Lübben und nach kurzer Einarbeitungszeit, hat Sie sich als wahre Hilfe im Büroalltag entpuppt. Im August 2021 endet ihr Praktikum bei uns. Ab Januar haben wir noch eine zweite Praktikumsstelle besetzt. Eine Umschülerin absolviert dann ein Jahr Ihr Praktikum bei uns. Wir geben
der Jugend eine große Chance sich im Bereich der Wohnungswirtschaft weiterzuentwickeln. Die
WGW hofft, dass sich die Wege immer mal wieder kreuzen werden.

Stoßlüften auch in Pandemiezeiten
wichtig
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Weihnachtsgrüße vom Aufsichtsrat

Ein Jahr wie nie zuvor
Das Jahr begann wie jedes Jahr – mit guten Erinnerungen an das gute Weihnachtsessen und dem
Schwung aus der Silvesternacht. Es ging Jeder seinem normalen Lebensrhythmus wieder nach
den Feiertagen nach. Man ging zur Arbeit oder zur Ausbildung oder genoss den Tag mit seinen
Hobbys. Und man plante Urlaubsreisen.
Im Januar erreichten uns die ersten Nachrichten aus China über SARS-CoV-2-Virus. Aber China
war ja so weit weg. Doch ehe wir uns versahen, kamen diese Nachrichten von unseren europäischen Nachbarn über hoffnungslos überfüllten Intensivstationen in Krankenhäusern und von
Schwerkranken.
Ab dann ging es rasant schnell mit den Veränderungen in unserem Leben – Sorge um die eigene
Gesundheit und die seiner Lieben, Sorge um die Existenz, Sorge um die Zukunft. Wir alle wurden
vor eine Herausforderung gestellt, die keiner kannte, die in den Geschichtsbüchern noch nicht beschrieben war.
Unser Dank geht heute und hier an alle Mitglieder und Mieter, an den Vorstand und an das
Team der WG Wildau, die diese Herausforderung großartig angenommen haben und alle
Maßnahmen umgesetzt haben, um im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Gesundheit der
Menschen zu schützen.
Trotz eines umzusetzenden Hygienekonzeptes wurde der Neubau zeitgerecht fertig gestellt, wurde der Jahresabschluss erstellt und geprüft, wurden notwendige Reparaturen durchgeführt, war
die Genossenschaft für alle Probleme immer ansprechbar. Und darüber hinaus wurde für den Zusammenhalt das zweite Filmfestival und eine Wanderung durch die Genossenschaft organisiert.
Damit Sie trotz der in diesem Jahr ausgefallenen Mitgliederversammlung über den Jahresabschluss informiert werden, haben wir die Berichte des Aufsichtsrates zum Jahr 2019 beigelegt. Der
Jahresabschluss kann nach Absprache mit der Geschäftsstelle eingesehen werden.
Wir müssen aus heutiger Sicht davon ausgehen, dass uns die Situation der Einschränkungen in
unserem gewohnten Lebensraum auch im Jahr 2021 erhalten bleiben. Nehmen wir es mit Fassung und zeigen Wertschätzung unserem Gegenüber, indem wir Abstand halten. Tragen wir alle
dazu bei, dass wir gesund bleiben und bald in unser bekanntes Leben zurückkehren können,
wenn die Pandemie überwunden ist.
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Wir wünschen Ihnen und ihren Familien eine stimmungsvolle Adventszeit, besinnliche Festtage
und eine besonnene Zeit.
Ihr Aufsichtsrat
Heike Lemiss
Andrea Kunert
Klaus-Peter Lansch

Mieter Info 2020
Berichte vom Aufsichtsrat

Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit 2019
Die Tätigkeit des Aufsichtsrates ist durch die Festlegung der gesetzlichen und satzungsmäßigen
Regelungen bestimmt.
Diese konnten im Jahr 2019 nicht durchgängig eingehalten werden. Ich möchte die Arbeit des Aufsichtsrates in drei Abschnitte teilen:
1.

Januar – 17 April 2019

drei AR-Mitglieder, von denen zwei nach der ersten Aufsichtsratssitzung im Laufe des ersten
Quartals 2019 die Arbeit im Aufsichtsrat eingestellt haben, soweit ich das beurteilen kann. Der
Aufsichtsrat war danach weder arbeitsfähig noch beschlussfähig und hat den Vorstand nicht mehr
unterstützt. Es liegt ein Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 14.01.2019 vor.
2.

17 April 2019

Es gibt eine außerordentliche Mitgliederversammlung zur Wahl eines neuen Aufsichtsrats. Dieser
nimmt in der gewählten und bis heute aktuellen Zusammensetzung sofort die Arbeit auf, arbeitet
sich in die Sachlage ein und unterstützt wieder den Vorstand.
3.

17 April 2019 – Dezember 2019

1) Es gibt drei Mitglieder im Aufsichtsrat, der jederzeit arbeitsfähig und beschlussfähig ist. Die beiden neu gewählten Aufsichtsratsmitglieder werden im Laufe des Jahres zum dreiteiligen Abendlehrgang „Grundlagenwissen für neue Aufsichtsratsmitglieder von Wohnungsbaugenossenschaften“ gesendet, um sich das notwendige Basiswissen für die Aufsichtsratsarbeit anzueignen.
2) Es gibt vier weitere Aufsichtsratssitzungen im Jahr 2019. Die Vorgabe der Satzung von mindestens einer Aufsichtsratssitzung pro Quartal wird erfüllt.
Die juristischen und finanziellen Nachwirkungen der vielen Wechsel im Vorstand wegen der
Kündigungen der Herrn Radeke, Wernicke und Leh und im Aufsichtsrat wegen des ungeplanten
Ausscheidens von Herrn Schellenberger und Frau Buck beschäftigen den Aufsichtsrat seit dem
Amtsantritt für mehr als ein weiteres Jahr. Die letzten „Nachwehen“ werden erst Mitte 2020 abgeschlossen.
Es wird eine neue Satzung verabschiedet und ordnungsgemäß eingereicht. Diese ersetzt die alte
Satzung von 2008, in der viele Punkte durch zwischenzeitliche Urteile und Gesetzesänderungen
überarbeitungsbedürftig waren.
Die Vorbereitung zur Erneuerung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats laufen an. Die bestehende Geschäftsordnung des Aufsichtsrats von 1994 soll ersetzt  werden.
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Strangsanierung, Modernisierung, Digitalisierung und Neubau Wagnerstraße 19 und die damit
zusammenhängenden Finanzflüsse wurden in jeder Sitzung hinsichtlich Soll- und Istwert abgeglichen und überwacht. Alle Vorhaben liefen nach Plan.
Im Rahmen der Kontroll- und Aufsichtspflicht wurde der Vorstand aufgefordert, im Rahmen des
Berichtswesens zu jeder Aufsichtsratssitzung aktualisierte Zahlen vorzulegen.
Es wurde die Planung für die Jahre 2020 bis 2024 beschlossen.
Wir haben ein sehr bewegtes Jahr 2019 hinter uns gebracht, dass trotz der Schwierigkeiten in der
Aufsichtsrats- und Vorstandsbesetzung inhaltlich von Erfolg gekrönt war. Die Strangsanierung und
der Neubau wurden erfolgreich vorangetrieben.
Eigentlich würde hier der Bericht enden, weil es nur um 2019 geht – die weitere Entwicklung ist
aber auch allen bekannt.
Zukunft:
Unterstützung des Vorstandes bei Planung/Modernisierung und Neubau
Kontroll- und Aufsichtspflicht:  Kostenkontrolle auf Basis der vorgelegten Berichte des Vorstands.
Wahlordnung für die Wahl des Aufsichtsrates

Wildau, 15 November 2020
Klaus-Peter Lansch
Schriftführer des Aufsichtsrats
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Berichte vom Aufsichtsrat

Bemerkungen des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 des Vorstandes
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der WGW wurde dem Aufsichtsrat zusammen im Mai 2020
zur Kenntnisnahme übergeben.
Der Jahresabschluss ist in seiner Bilanz und in der Gewinn- / Verlustrechnung übersichtlich und plausibel
dargestellt. Alle Zahlen sind den Vorjahreszahlen gegenübergestellt, so dass sie gut vergleichbar sind. Ein
Lagebericht wie in den Vorjahren ist laut Satzung unserer Genossenschaft nicht notwendig und für das Jahr
2019 nicht erstellt worden.
Im Jahr 2019 wurden weitere Kreditraten in Höhe von 3,87 Mio. EUR aus dem in 2018 unterschriebenen
Kreditvertrag in Höhe von insgesamt 8 Mio. EUR abgerufen. Die Mittel flossen in die Beendigung und
Schlussrechnungen der Strangsanierung, aber im Wesentlichen in das Neubauprojekt in der Wagnerstraße
1d, welches zum 1. Mai 2020 seine ersten Mieter erwartete.
Sowohl die Strangsanierung im Quartier I, Teil 2 (Teil 1 in 2018) in Ausführung und Fertigstellung als auch
der Neubau entsprachen im Geschäftsjahr 2019 dem geplanten Bauzeitraum und den geplanten Kosten.
Mit dem Errichten des Heizhauses (2018), der Fertigstellung der Strangsanierung des gesamten Quartiers
I und dem Anschluss an die Fernwärme hat die Genossenschaft einen enormen Schritt zur energetischen
Erneuerung gemacht. Dazu kommt die vollständige umfängliche Modernisierung von 18 einzelnen Wohnungen bei Auszug der Mieter in den Gewerken Elektro, Sanitär und Maler in einer Höhe von 555,2 TEUR  
sowie Teilmodernisierungen von 10 Wohnungen in Höhe von 22,2 TEUR.
Gleichzeitig wurden enorme Anstrengungen unternommen, um die Digitalisierung in der Genossenschaft
voran zu treiben. Neben der zunehmenden Umstellung zur digitalen Verwaltung wird die Heizstation für
unsere Objekte voll elektronisch gesteuert und überwacht. In 10 (11 weitere Aufgänge in 2020) Aufgängen
der Genossenschaft wurden digitale Haustafeln installiert, um die Mieter immer zeitnah über die Geschehnisse ihrer Genossenschaft informieren zu können.
Alle Projekte sind im Interesse der Genossenschaft und ihrer Mitglieder. Sie werden vom Aufsichtsrat
unterstützt und gefördert. Die Prüfung der Entwicklung der Projekte zeigt, dass wirtschaftliche Investitionen
nachhaltig den Wert der Genossenschaft und die Zufriedenheit seiner Bewohner steigern.
Die Erhöhung der Kosten für Arbeitsleistungen und Material konnte gut mit den Dienstleistern verhandelt
werden. Die Refinanzierung bei Wohnungsmodernisierungen und für den Neubau kann über die Mieteinnahmen abgebildet werden.
Das Anlagevermögen der Genossenschaft ist im Geschäftsjahr 2019 auf ca. 26,4 Mio. EUR
angewachsen (Erhöhung um 5 Mio. EUR), was hauptsächlich im Neubau und der Strangsanierung begründet liegt. Dieses Anlagevermögen wird im Wesentlichen aus den Werten für die Grundstücke und den
darauf befindlichen Gebäuden errechnet. Die Grundstückswerte sind Buchwerte, die immer gleichbleiben.
Die Werte für die Gebäude ändern sich durch Abwertung (planmäßige Abschreibungen oder ggf. Verschlechterung der Bausubstanz, Vermietungszustand) und Aufwertungen (durch Neubau und Modernisierung /Instandsetzung).
Der Anteil der Verbindlichkeiten stieg in 2019 auf insgesamt 7,87 Mio. EUR (Vorjahr: 3,9 TEUR), was auf
die weiteren Abrufe aus dem Kredit zurück zu führen ist. Das Verhältnis aus Eigenkapital zum Gesamtkapital (einschließlich Fremdkapital) ist die sogenannte Eigenkapitalquote. Diese liegt nunmehr bei ca. 61 %
gegenüber dem Vorjahr von ca. 76,3 %.
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Die Umsatzerlöse der Genossenschaft sind im Jahr 2019 um 132 TEUR, ca. 7,5 % angestiegen. Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus der Neuvermietung von modernisierten Wohnungen und aus der Modernisierungsumlage der Strangsanierung Quartier I, Teil 2. Die Durchschnittsmieten stiegen damit von 5,22
EUR in 2018 auf 5,58 EUR im Jahr 2019.
In der Gewinn- und Verlustrechnung ist ein Jahresfehlbetrag von fast 28,6 TEUR entstanden.
Im Anhang zum Jahresabschluss werden hilfreiche Erläuterungen zu den Bilanzierungsmethoden und zur
Gewinn- und Verlustrechnung gegeben.
Der Aufsichtsrat stellt fest, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 trotz Jahresfehlbetrag von 28,6
TEUR als erfolgreich bewertet werden kann. Die Unterlagen zum Jahresabschluss des Vorstandes lassen
erkennen, dass die Genossenschaft ihren satzungsmäßigen Zweck erfüllt, dass die Buchführung und der
Geschäftsverlauf korrekt sind und dass die Vermögens- und Ertragslage stabile Verhältnisse aufweisen.
Da die Wohnungsnachfrage auch in den nächsten Jahren nicht nachlassen wird, kann
die Wohnungsgenossenschaft optimistisch in die Zukunft blicken.
Der Aufsichtsrat geht davon aus, dass negative Entwicklungen für die Genossenschaft zurzeit nicht zu erwarten sind.
Wildau, 20. August 2020
Heike Lemiss
Aufsichtsratsvorsitzende
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Bericht des Aufsichtsrates über wesentliche Feststellungen der gesetzlichen Prüfung
gemäß § 53 GenG unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
und der Beschlussfassung über den Prüfungsbericht

Die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung unserer Genossenschaft hat vom 7. bis 16. Oktober 2019
durch den Prüfungsverband des „Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen“
stattgefunden. Der Aufsichtsrat ist über die Durchführung der Prüfung informiert worden. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben den Prüfungsbericht gelesen und sind über dessen Ergebnis
informiert.
Das zusammengefasste Prüfungsergebnis lautet wörtlich:
"Vorstehender Bericht ist das Ergebnis unseres gesetzlichen Prüfungsauftrages nach § 53 GenG.
Ergänzend hat uns der Vorstand der Genossenschaft mit Schreiben vom 21. November 2016 beauftragt, die erweiterte Prüfung nach § 53 Abs. 2 GenG durchzuführen, d.h. den Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht zu prüfen.
Unsere Prüfung umfasst danach die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Dazu sind die Einrichtungen, die Vermögenslage
sowie die Geschäftsführung der Genossenschaft zu prüfen.
Die Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse erfolgt unter der Einbeziehung des vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschlusses, der hierfür die Verantwortung trägt.
Im Rahmen der Prüfung haben wir festgestellt, dass die Genossenschaft mit ihrer im Prüfungszeitraum ausgeübten Geschäftstätigkeit  ihren satzungsmäßigen Förderzweck gegenüber den Mitgliedern verfolgt hat.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist nach den geltenden Gliederungs- und Bewertungsvorschriften ordnungsgemäß aus dem beweiskräftigen Buchwerk entwickelt worden. Anhang
und Lagebericht entsprechen grundsätzlich den satzungsmäßigen und gesetzlichen Bestimmungen.
Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften.“
„Zum Zeitpunkt unserer Prüfung (Anfang Oktober 2019) war die Zahlungsfähigkeit der Genossenschaft gewährleistet. Nach den Planungen der Genossenschaft ist dies auch zukünftig der Fall.“
„Die Mitgliederliste entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.“
„Unsere Prüfungshandlungen haben ergeben, dass Vorstand und Aufsichtsrat den gesetzlichen
und satzungsgemäßen Verpflichtungen grundsätzlich ordnungsgemäß nachgekommen sind.“
„Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen."
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Demzufolge stellt der Aufsichtsrat fest:
Laut Prüfungsergebnis sind Vorstand und Aufsichtsrat ihren gesetzlichen und satzungsgemäßen
Verpflichtungen grundsätzlich ordnungsgemäß nachgekommen. Das Prüfungsergebnis enthält
keinerlei Auflagen. Daraus ergibt sich, dass die Vorlage von entsprechenden Beschlussvorlagen
durch den Aufsichtsrat nicht erforderlich ist.

Wildau, 4. August 2020
Heike Lemiss
Aufsichtsratsvorsitzende
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Wettbewerbe
Die Wohnungsgenossenschaft hat im Jahr 2020 an 2 Wettbewerben teilgenommen. Gemeinsam
mit unserem Contractor haben wir den dritten Platz beim diesjährigen Contractor Adward gewonnen. Die energetische Umstellung von Einzelthermen auf ein Nahwärmenetz und die damit
verbundene Einsparung an CO2 und Heizkosten hat überzeugt. Auf dem zweiten Platz wurde mit
einem ähnlichen Konzept, in Berlin die GEWOBAG mit der GASAG, gewürdigt.
Beim sog. Zukunftsadward der BBU reichte es nicht ganz um unter die ersten 3 Plätze zu kommen. Größere Genossenschaften mit ähnlichen Konzepten hatten die Nase vorne. Uns wurde
jedoch von Seiten der BBU bescheinigt, dass wir mit unserem strategischen Umbau des Quartier
1 genau richtig liegen.
Wir werden uns auch 2021 an dem Adward der BBU bewerben. Diesmal lautet das Thema „Kommunikation in der Wohnungswirtschaft“. Auch dort haben wir ja einiges zu bieten und mal schauen, wie wir diesmal abschneiden. Drücken Sie der WGW die Daumen.
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Festivals
Im August fand das zweite Kinofestival der WGW statt. Highlight war natürlich der Abendfilm
„Pretty Woman“
Aber auch sonst war viel geboten. Bereits am Freitag wurde egann das diesjährige Festival mit
viel Sport und anschließend heizte Dj Butze so richtig ein. Auch die Kinder kamen nicht zu kurz
und neben Hübpfburg und Trampolin, wurde auch am Samstag ein Kinderfilm gezeigt.
Spontan wurde am Sonntag entscheiden - wir gucken Championsleague.
Rund ein schönes Wochende in Mitten der Pandemie.
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Zum Ende Jahres hatten dann unsere Hausmeister die Idee - wir organisieren ein
Balkonsingen. Gesagt - getan. Ein kleine Bühne am Neubau wurde errichtet und der
Weihnachtsbaum erstrahlte. Feuertonnen stimmten auf eine besinnliche Zeit ein.
Aufgrund der Pandemie wurde diese Veranstaltung Live ins regionale Fernsehen
übertragen. Bei KW TV können Sie noch einmal die Wiederholung sehen und bei You
Tube läuft dieser Film ständig.
Es war ein schöner Nachmittag - vielen Dank an unsere Hausmeister und die freundlichen Sponsoren.
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Die Geschäftsstelle ist bis zum 10.01.2021 geschlossen. Auch unsere Hausmeister starten erst
wieder am 10.01.2021 ins neue Jahr. Der Reinigungsstart der Treppenhäuser findet auch erst
dann wieder statt.
Ihre Geschäftsstelle war trotz Pandemie in diesem Jahr fast durchgängig geöffnet und auch die
Sprechstunden fanden größtenteils statt.
Die Erreichbarkeit während der Feiertage und ins der ersten Woche im Januar ist jederzeit gewährleistet.
Die allgemeine Notdienst Nummer lautet 03375/58327-27
Bitte beachten Sie, dass diese Nummer nur im Notfall genutzt wird.
Ab 01.01.2021 erreichen Sie die WGW auch per Whatsapp. Die Nummer lautet
015208987378
Auch lohnt es sich ab 01.01.2020 auch die Homepage aufzurufen. Schauen Sie einfach unter
www.wg-wildau.de
mal rein.
Die nächste Mitgliederzeitung erscheint in der ersten Februarwoche.
Bleiben Sie gesund und denken Sie bitte daran - in der WGW arbeiten Menschen. Bekanntlich machen Menschen fehler und sind nicht immer perfekt. Mit Respekt und Achtung kommen wir alle im Leben weiter. Genossenschaft bedeutet Gemeinschaft. Dies wollen wir (er)
leben.

