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PUS(C)HEN 2021
Das Stadtteilfest „PUS(C)HEN“ wurde 
im Jahr 2020 für die Anwohner/-innen 
des Kaßbergs ins Leben gerufen und fand 
nun in seiner zweiten Auflage statt. Wir 
haben das Engagement der Initiatoren/
Veranstalter auch in diesem Jahr wieder 
unterstützt und waren u. a. mit einem 
Infostand beim Fest dabei. Bereits am 
Samstagabend, den 28.08.2021, gab es 
von 17:00 bis 23:00 Uhr ein Warm-up, 
präsentiert vom Stadtmagazin „Stadt-
streicher“ mit Podiumsdiskussionen, 
Kabarettaufführungen und viel guter 
Musik, u. a. von DJ Ron. Das Wetter war 

ab diesem Zeitpunkt auf unserer Seite, 
denn bis zum Mittag gab es reichlich 
Regen. Viele Besucher, Familien und 
zahlreiche Mieter der Siedlungsgemein-
schaft trafen sich auch am Sonntag ab 
13:00 Uhr auf dem Gelände des Gerhart- 
Hauptmann-Platzes, um bei guter Musik 
und strahlendem Sonnenschein gemein-
same Zeit zu verbringen. Für die Kinder 
gab es neben dem übergroßen CSg-
Specht „Herrn Hübschmann“ viel 
Spannendes zum Basteln an den zahl-
reichen Kreativständen von Vereinen 
und Institutionen aus dem Stadtgebiet 

zu erleben. EULE & LERCHE luden alle 
vor die Bühne zum Mittanzen ein, der 
Auftritt dieser Indie-Popgruppe für 
Kinder war ein echtes Highlight. Am 
Infostand der CSg bildeten sich lange 
Schlangen, denn die grünen CSg-Luft-
ballons waren sehr begehrt. Neben 
Künstlerinnen vom Kaßberg präsen-
tierten auch einige Aussteller ihre Pro-
dukte. Unsere CSg-Lounge verwöhnte 
die Gäste wieder einmal mit süßen  
Leckereien zum Kaffee, auch für Herz-
haftes und kühle Getränke wurde  
gesorgt.

Bilder  
Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG, 
shutterstock, freepik, Herr Kaißer 

Gender-Hinweis: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die  
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, 
weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personen-
bezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
Diese Sprachform hat redaktionelle Gründe und ist wertfrei.
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Sehr geehrte Mitglieder, 
sehr geehrte Leserinnen 
und Leser,

wer viel leistet, darf und sollte auch 
Feiern. Und solange es uns möglich ist, 
laden wir Sie natürlich gern dazu ein. 
Mitte August eröffneten wir gemeinsam 
mit Ihnen den wunderbar gelungenen 
Wohnpark „Achatstraße“ im Flemming-

gebiet. Es gab hervorragende Musik so-
wie Spiel und Spaß bei strahlendem 
Sonnenschein. Nach dem Einzug der 
Mieterinnen und Mieter in die beiden 
Neubauten an der Achatstraße sowie der 
Fertigstellung unserer Parkanlage war 
nun pandemiebedingt ein Jahr Warte-
zeit. Jedoch hat sich diese gelohnt, oder 
was meinen Sie? Wir bleiben optimis-
tisch und hoffen mit Ihnen gemeinsam 
auch unser beliebtes Nikolausfest, in ei-
nem neuen Format im „Wohnpark Achat-
straße“, am 27.11.2021 feiern zu können.

In den Wohngebieten Flemminggebiet/ 
Altendorf und auch auf dem Kaßberg 
sanieren wir weiterhin auf Hochtouren. 
Jetzt im Herbst werden die Grünan- 
lagen bedacht und zum Beispiel Am 

Karbel ihre Fertigstellung erfahren. In 
diesem Zug sind neue Sitzmöglichkei-
ten und ein schöner Spielplatz ent-
standen. Wir können darüber hinaus 
über den Abschluss des Neubauprojek-
tes „Die tanzende Siedlung“ auf dem 
Kaßberg, nach einer Bauzeit von ca. 28 
Monaten, berichten. 

Am 29.06.2021 haben wir unsere 2. 
Kindertagesstätte, die Kita „Buntspechte“, 
an der Louis-Braille-Straße eröffnet. 
Aktuell lernen und spielen dort 82 Kin-
der. Weitere schöne Einrichtungen für 
die Kleinsten stellen wir im zweiten Teil 
der Serie „Kindereinrichtungen in den 
CSg-Wohngebieten“ vor. 

In dieser Ausgabe unseres Mitglieder-
magazins haben wir wieder ein paar 
wichtige Informationen für Sie zusam-
mengetragen: Was beispielsweise mit 
der Funktionstüchtigkeit Ihres „PACO-
Clips“ bei einem Stromausfall passiert, 
lesen Sie auf Seite 7. Wir haben dabei 
die Antworten zu den am häufigsten 
gestellten Fragen einmal zusammen-
gefasst. Warum jeder Mieter eine so 
wichtige Hausrat- und Privathaftpflicht-
versicherung besitzen sollte, finden Sie 
kompakt auf Seite 26.

Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm 
begrüßen wir neue Kollegen. Neben un-
serem neuen Auszubildenden freuen wir 
uns über die Verstärkung in der CSg 
Service GmbH. Wussten Sie eigentlich, 
was die Hausmeister der CSg Service 
GmbH so tun? Auf Seite 16 haben wir 
Ihnen einen kleinen Ausschnitt der  
Tätigkeiten vorgestellt. Lesen Sie gern 
weiter …

… bleiben Sie gespannt und uns ge- 
wogen,

Ihr Ringo Lottig 
CSg-Vorstand

Herbst 2021
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Mit der Idee zur Bebauung der Grundstücke an der Kaß-
bergstraße 20 und Hohe Str. 31/31 a/31 b wurde das bisher 
größte und architektonisch spannendste Projekt der Chem-
nitzer Siedlungsgemeinschaft umgesetzt und fertiggestellt. 
Die durch die Furoris Gruppe entworfene Gebäudegruppe 
fügt sich durch die Mischung von moderner Architektur 
und die Aufnahme historischer Baustile der vorhandenen 
DDR-Wohnblockbebauung und Kaßberg typischen Villen-
Bebauung perfekt in die Umgebung ein. Der moderne aus-
drucksstarke architektonische Stil greift im Sinne des Denk-
malschutzes die Struktur der Ursprungsbebauung auf. Diese 
Architektur zeugt von Leichtigkeit beim Wechsel von offenen 
und geschlossenen Bereichen. Mit den eigenwilligen Gebäu-
deformen sollen nicht zuletzt die drehenden Bewegungen 
des städtischen Verkehrs aufgenommen werden, wie sie sich 
an der Kaßbergauffahrt oder der Theaterstraße gut beobach-
ten lassen. Futuristische Räume sind auf dem Kaßberg ent-
standen.

Der Spatenstich erfolgte am 02.05.2019. Nach einer Bau-
zeit von ca. 28 Monaten wurde das Projekt „Die tanzende 
Siedlung“ fertiggestellt. Die Arbeiten konzentrierten sich zu-
nächst auf das „Haus 4“ – Kaßbergstraße 20, das zum Jahres-
ende 2020, 6 Monate vor dem eigentlichen Termin, bereits 
fertiggestellt wurde. Die Errichtung der 3 weiteren Wohn-
häuser – Hohe Straße 31/31 a/31 b, die Gestaltung der Au-
ßenanlagen sowie der gesamte Stellplatzbau wurden bis zum 
September 2021 realisiert. 

Mit insgesamt 4.326 m² Gesamt-Nutzungsfläche sind 40 
hochwertige Wohneinheiten in den vier „tanzenden Wohn-
häusern“ entstanden. Darunter befinden sich 3- bis 5-Zim-
mer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 79 und 143 m² 
inklusive Balkons und/oder Terrasse. Zu jeder Wohneinheit 
gehört ein Kellerabteil. Die Gebäude 1 - 3 der Neubauanlage 
verbindet eine großzügige Tiefgarage mit insgesamt 57 Stell-
plätzen, die Einfahrt dazu befindet sich an der Hohen Straße. 
Am Wohnhaus 4 (Zufahrt über die Kaßbergstraße 20) befin-
det sich eine Carport-Anlage mit 15 Stellplätzen. In jedem 
der Häuser gibt es großzügige Fahrradkeller, Räumlichkeiten 
für Kinderwagen und Mobilitätshilfen. Zur Ausstattung der 
Häuser gehören weiterhin Waschmaschinen- bzw. Trockner-
Räume und moderne Aufzugsanlagen.

Fertigstellung „Die tanzende Siedlung“
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Die parkähnliche Gestaltung der Außenanlagen mit einer 
Brunnenanlage des international anerkannten Steinbild-
hauers Christian Tobin - bestehend aus tanzenden Steinen 
- sowie verschiedene Sitzbereiche gehören ebenso zum 
Wohnkomplex. Für Helene Funke, die im Jahr 1869 in der 
Kaßbergstraße 20 geborene Malerin, wurde im Wohnpark ein 
Kunstwerk zum Angedenken errichtet. 

Einen Beitrag zum zukunftsorientierten, ökologischen Woh-
nen leisten unsere Mieter bereits mit ihrem Einzug. Denn 
die Wohnanlage „Die tanzende Siedlung“ wird über eine 
Photovoltaik-Anlage vor Ort mit Mieterstrom versorgt. Der 
lokal erzeugte Strom wird auch lokal genutzt. Wenn die Son-
ne einmal nicht scheint, dann wird Ökostrom aus dem öf-
fentlichen Netz bezogen. Die Versorgung und Verteilung des 
Stroms erfolgt über ein hausinternes intelligentes Netz (Mic-
ro Smart Grid). Jeder Mieter-Stellplatz ist bei Bedarf mit einer 
intelligent gesteuerten Wandladestation für ein Elektroauto 
ausgestattet. Als ein weiteres Mobilitätsangebot betreibt 
„teilAuto“ unmittelbar angrenzend an die Wohnanlage eine 
eCarsharing-Station. Das Mobilitätskonzept wird abgerundet 
durch einen Schnell-Ladepunkt sowie zwei weitere Normal-
Ladepunkte des Anbieters „Grüne Säule“. Diese stehen für die 
Mieter und auch für andere Elektromobilitätsnutzer 24/7 zur 
Verfügung. Weiterhin wird mit „myRENZbox“ auf dem Areal 
des Wohnkomplexes eine Paketkastenanlage betrieben, die 
von führenden Paketdienstleistern bedient wird.

Zusätzlich verfügen die Wohnhäuser über unsere bewähr-
te digitale Haustafel sowie das elektronische Schließsystem 
„PACO“. Die Mieter sind ab Ende August in die Häuser 1 – 3 
eingezogen. Haus 4 ist bereits seit Januar 2021 bewohnt. Die 
CSg hat ihr gesetztes Ziel, einmal mehr, mit Punktlandung in 
geplanter Zeit und mit dem eingeplanten Budget, erreicht. 
Alle Wohnungen sind vermietet. Ein Projekt, das uns mit 
Stolz erfüllt und über die Stadtgrenzen hinaus hohes Interes-
se und Ansehen genießt.

Herbst 2021
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Eröffnung der Kita „Buntspechte“

Schließsystem „PACO“ – Fragen und Antworten

Bereits am 29.06.2021 wurde nach kurzer 
Bauzeit unsere zweite Kindertagesstätte, 
die Kita „Buntspechte“, eröffnet. Diese 
befindet sich auf der Louis-Braille-Straße 
im Flemminggebiet. Die integrative Ein-
richtung wird durch unseren Partner, die 
SFZ Förderzentrum gGmbH, betreut und 
kann 100 Kinder aufnehmen. Aktuell 
sind 82 Kinder tagsüber mit vielen schö-
nen Lernspielen beschäftigt und werden in 

Mit der Einführung des elektro-
nischen Schließsystems „PACO“ hat 
sich die Chemnitzer Siedlungs-
gemeinschaft eG vor einiger Zeit 
dazu entschieden, ihre Wohn-
häuser mit mehr Sicherheit aus-
zustatten. In einem Großteil der 
Hauseingänge wurde die neue 
Schließanlage bereits installiert, 
die notwendigen „PACO-Clips“ 
an die Mieter ausgegeben. Schon 
bald wird der komplette Wohn-
bestand der Genossenschaft aus-
gestattet sein. Wir haben wichtige 
Fragen von Mietern zum neuen 
Schließsystem aufgegriffen und 
möchten diese gern im Rahmen 
unseres Beitrages im „Klopfzei-
chen“ beantworten.

6 Gruppen von 13 Erzieherinnen betreut. 
Ein Großteil der Kinder wurde aus der 
aufgelösten Einrichtung des Klinikums 
Chemnitz (Betriebskindertagesstätte 
„Sonnenkinder“ der Klinikum Chemnitz 
gGmbH) übernommen. Zum Eröffnungs-
tag waren wieder zahlreiche Gäste und 
Partnerfirmen anwesend. Zur Kinderta-
gesstätte gehört ein großzügiges Außen-
gelände mit vielen schönen Spielgerä-

Was passiert bei Stromausfall – kann 
ich die Hauseingangstür trotz elekt-
ronischer Schließanlage öffnen?
Alle Häuser ohne Hinter-/Nebenein-
gangstür haben für derartige Notsitu-
ationen, wie einen Stromausfall, einen 
eingebauten Akku. Dieser wird sofort 
aktiv, sobald der Wandleser vom Haus-
strom getrennt wird. Die Haustür lässt 
sich weiterhin ohne Probleme öffnen. 
Hauseingänge mit einer Hinter-/Neben-
eingangstür sind immer durch diesen 
zusätzlichen Zugang zum Wohnhaus 
abgesichert, da der verbaute Zylinder 
unabhängig vom Stromkreis funktio-
niert und dadurch der Zugang stets 
gewährleistet ist.

Wie verhalte ich mich bei Verlust 
meines „PACO-Zugangsclips“?
Sollte ein Clip verloren gehen, wendet 
man sich im Rahmen der Geschäftszeiten 
(Montag bis Freitag) schnellstmöglich 
an das Team Wohnservice unter Tel.: 
0371 38222-200.
Auf der Rückseite der Clips sind unter-
schiedliche Nummern vermerkt, welche 
ebenfalls im Anschreiben der Clipaus-
gabe oder im Übergabeprotokoll notiert 
sind. Durch das Ausschlussprinzip kann 
herausgefunden werden, welcher Clip 
verloren gegangen ist. Die Sperrung 
erfolgt online über die Mitarbeiter/-
innen aus dem Wohnservice.

ten, schattigen Sandkästen, Hochbeeten 
und viel Grün. Wir gratulieren der Kita 
und wünschen dem ganzen Team einen 
großartigen Start.

SICHERHEIT
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Entstehen gesundheitliche Risiken  
(z. B. Funktionsbeeinträchtigung des 
Herzschrittmachers) durch das neuen 
Schließsystem?
Nach Rücksprache mit dem Hersteller 
kann eine gesundheitliche Beeinträch-
tigung ausgeschlossen werden. Die Clips 
sind nicht vergleichbar mit starken 
elektronischen Geräten, sodass beden-
kenlos jedem Mieter die Nutzung mög-
lich ist.

Der am Hauseingang installierte 
Empfänger zeigt kein rotes Blinksig-
nal - liegt eine Störung vor?
Der Wandleser zeigt seine aktive  
Bereitschaft durch ein dauerhaft rotes 
Blinken. Wird der Transponder davor-
gehalten, leuchtet der Wandleser grün 
und der Zugang zum Haus ist möglich. 
Leuchtet der Wandleser nicht, kann 
eine Störung vorliegen, die zum Bei-
spiel durch Vandalismus verursacht 
wurde. Der Zugang zum Haus ist in 
diesem Fall nicht möglich. Ist das 
Wandlesegerät ausgefallen oder de-
fekt, ist es sehr wichtig, die Chemnitzer 
Siedlungsgemeinschaft oder an Wo-
chenenden den Havariedienst zu infor-
mieren.

Bei Eingängen ohne Wandleser, die mit 
einem Drehzylinder ausgestattet sind, 
herrscht das gleiche Prinzip. Die 
Leuchtsignale sind hierbei erst erkenn-
bar, wenn man am Knauf dreht und 
den Zylinder somit „aufweckt“.

Wie viele „PACO-Clips“ erhält man 
als Mieter und wie hoch sind die Kos-
ten bei Verlust eines Zugangsclips?
Die Anzahl der zugeteilten „PACO-
Clips“ wird nach der Wohnungsgröße 
und nicht nach der Anzahl an in einem 
Haushalt lebenden Personen ermittelt. 
Grundsätzlich erhält jede Wohneinheit 
3 Clips, größere Wohnungen (bspw. 
Etagenwohnungen) erhalten 4 Clips. 
Nachbestellungen sind jederzeit zu  
einem Preis von 35,40 €/Zugangschip 
möglich. Der Aufwand bei Verlust eines 
Clips ist, verbunden mit Sperrung und 
Neueinrichtung, größer und kostenin-
tensiver - in diesem Fall belaufen sich 
die Kosten auf 56,64 €/Clip.

Warum ist das neue Schließsystem 
sicherer?
Der Verzicht auf das herkömmliche 
Schließsystem löst das Problem der 
Schlüsselgewalt des Mieters sicherer und 

komfortabler. Bei einem Verlust ist ledig-
lich die Meldung des Mieters über den 
Verlust bei der CSg erforderlich, um den 
Zugang zum Wohnhaus für ungebetene 
Fremde sofort zu verhindern. Zusatz-
rechte werden nur noch elektronisch ver-
geben und entzogen. Ein aufwändiger 
Austausch der gesamten Schließanlage 
ist somit nicht mehr notwendig. Das 
erhöht die Sicherheit für alle Mieter.

Werden personenbezogene Daten auf 
dem „PACO-Clip“ gespeichert?
Dem Zugangsclip ist lediglich eine ver-
schlüsselte ID zugeordnet, welche die 
Zutrittsberechtigung zu den jeweilig 
zugeordneten Türen ermöglicht. Ein Aus-
tausch oder eine Protokollierung von 
personenbezogenen Daten erfolgt nicht.

Kann der „PACO-Clip“ von fremden 
Personen ausgelesen oder kopiert 
werden?
Das System basiert auf der RFID-Tech-
nologie mit geringer Transponder-Reich-
weite. Die Transponder sind passiv, dass 
heißt sie selbst senden keine Öffnungs-
signale und können daher weder ausge-
lesen noch kopiert werden.

SICHERHEIT
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Ladepunkte für Elektrofahrzeuge im  
Projekt „WINNER Reloaded“

Es geht voran. Am Neubau „Die tanzende Siedlung“ werden so-
wohl am Carport als auch in der Tiefgarage mehr und mehr 
Ladepunkte für Elektrofahrzeuge aufgebaut. Diese werden an 
den gemieteten Stellplätzen mit Solarstrom von den Dächern 
der Wohnhäuser sowie Grünstrom aus dem Netz geladen. Die 
Ladepunkte sind in ein Lastmanagement integriert, d. h. der 
Stromverbrauch an den Ladepunkten kann intelligent gesteu-
ert und somit die verfügbare Ladeleistung optimal aufgeteilt 
werden. 

Gemeinsam mit vier weiteren Partnern setzt die Siedlungsge-
meinschaft am Standort „Die tanzende Siedlung“ das Projekt 
„WINNER Reloaded“ um. Die Ziele des vom Bundeswirtschafts-
ministerium geförderten Projekts sind die Versorgung der Mie-
ter mit Mieterstrom sowie der Aufbau bedarfsgerechter Ladein-
frastruktur für Elektrofahrzeuge. Der Förderzeitraum umfasst 
drei Jahre, der Projektbeginn war am 01.01.2020.

Informationstag mit Filmvorführung  
anlässlich des Weltalzheimertag 2021 
„Demenz - genau hinsehen“

Alzheimer und Altersdemenz im Alltag zu bewältigen, stellt 
Erkrankte, Angehörige und Betreuungspersonen jeden Tag vor 
enorme Herausforderungen. Die Diagnose Demenz bringt für 
betroffene Familien große Veränderung mit sich. Sorgen, Ängs-
te und Unsicherheiten belasten den Alltag zusätzlich. Umso 
wichtiger ist es, die Gesellschaft auf das Thema mit der Bot-
schaft „Demenz - genau hinsehen“ aufmerksam zu machen. 

Die gesellschaftliche Akzeptanz und Inklusion von demenziell 
Erkrankten steigert die Wertschätzung von Betroffenen, Ange-
hörigen, Pflegekräften sowie allen Menschen, die sich regelmä-
ßig mit der Thematik auseinandersetzen müssen.

Das DemenzNetz_C (Chemnitz) lädt Sie zu einem interessan-
ten Informationsforum am Samstag, den 6.11.2021 von 8:30 bis 
14:00 Uhr, in das Kino Metropol, Zwickauer Str. 11 in 09112 
Chemnitz, recht herzlich ein und freut sich auf Ihren Besuch. 
Der Eintritt ist kostenfrei.
Es erwartet Sie nach einem interessanten Fachvortrag zum The-

Ladepunkte für Elektrofahrzeuge am Carport der Wohnanlage  
„Die tanzenden Siedlung“

ma „Demenz - Was nun?“ eine Podiumsdiskussion unter dem 
Motto „Demenz - Was tun?“ mit fachkompetenten Vertretern/-
innen aus der Praxis. Neben der Vermittlung von Wissens-
grundlagen zu demenziellen Erkrankungen eröffnen Ihnen die 
Diskutanten hilfreiche Tipps zum Umgang mit dem Krankheits-
bild im Alltag und beantworten Ihre Fragen.

In der Mittagspause bedanken wir uns mit einem Lunchpaket 
bei allen Aktiven der Demenzbetreuung.
Vor Abschluss des Informationstages erhalten Sie die Möglich-
keit, den Film „Romys Salon“ anzuschauen. Dieser erzählt auf 
eine sensible Art und Weise, wie ein Kind mit der Alzheimer-
Erkrankung seiner Großmutter umzugehen lernt.

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist erforderlich. Infor-
mationen erhalten Sie unter Telefon 0371 488-5555 oder sen-
den Sie eine E-Mail an pflegenetz_c@stadt-chemnitz.de. Die 
Einrichtung ist barrierefrei zugängig. Parkmöglichkeiten sind 
vorhanden.
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Schulanfang 2021 in der 
Emanuel-Gottlieb- 
Flemming Grundschule

Wir gratulieren  
Familie Wegner zur  
diamantenen Hochzeit

Bei herrlichem Sommerwetter und blauem Himmel startete 
am Samstag, den 04.09.2021, der offizielle Schulbeginn in 
Sachsen. Bereits um 9:30 Uhr konnte unser CSg-Specht die 
ersten Familien begrüßen, um ihre Kinder in die Klasse 1 a 
zu verabschieden. Mit einem bunten Programm der größeren 
Schüler hieß die Grundschule die Neuankömmlinge herzlich 
willkommen. In zwei weiteren Durchgängen fanden sich auch 
die Kinder für die Klassen 1 b und 1 c auf dem Schulhof ein, 
die von Geschwistern und weiteren Familienangehörigen im 
Freien begleitet wurden. In den Klassenzimmern gab es dann 
die Fibeln - das wichtigste Buch im Leben eines Menschen, 
erklärte CSg-Vorstand Ringo Lottig. Er, die Schulleiterin Frau 
Seidel und die Vorsitzende des Elternvereins, Frau Medjadji, 
richteten ein paar liebe Worte an die Schülerinnen und Schü-
ler und die Familien. „An den Schulanfang erinnert sich Jeder 
später einmal, bereiten Sie den Kindern einen unvergesslich 
schönen Tag und feiern sie gut.“

Frau Wegner, geb. 1938: „Ich bin Dein Diamant.“
Herr Wegner, geb. 1937: „Du warst immer gut.“

Wenn zwei Menschen gemeinsam die diamantene Hochzeit 
erreichen, dann blicken sie auf 60 Jahre Ehe zurück. Und 
wenn sie dann noch so strahlen, wie unser hier abgebilde-
tes Pärchen, dann muss die Zeit einfach gut gewesen sein. 
Wir gratulierten am 19.08.2021 herzlich Familie Wegner zum 
Hochzeitstag der besonderen Art und wünschen auch an die-
ser Stelle noch einmal alles Gute!

Schmetterlingswiesen, 
Blühinseln und sonnige 
Tupfer im Wohngebiet
Die Schmetterlinge wird es freuen, das bunte Blumen-
meer zu bevölkern. Hochgeschossen sind die zahlrei-
chen Pflanzen, die unsere Mieter mit Sonnenblumen 
eingezäunt haben. Viel Gießen musste man in diesem 
Sommer bisher nicht. Ob u. a. an der Albert-Schweit-
zer-Straße, der Achatstraße oder Am Karbel, die Son-
nenblumen und Blühinseln zaubern bunte Tupfer in die 
Wohngebiete. Das freut uns und ist auch für die Insek-
ten sehr wichtig. Genau aus diesem Grund unterstützen 
wir weiterhin die Blühwiesenaktionen im Rahmen des 
Projektes „Kulturhauptstadt Europas - Chemnitz2025“.

Herbst 2021
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Tagespflege „Haus Sonne“-  
Willkommen in unserer Mitte!
Die AWO-Tagespflegeeinrichtung „Haus 
Sonne“ befindet sich auf dem Sonnen-
berg in Chemnitz. Der Name ist Pro-
gramm: die großen Fenster lassen viel 
Licht herein und tragen zur Wohlfühl- 
atmosphäre bei. Neben verschiedenen 
Räumen für die Betreuung bietet die 
Einrichtung einen Hausgarten mit einer 
gemütlichen Sitzkombination. Hier kön-
nen sich unsere Gäste auch gemeinsam 
mit uns um Gemüse und Blumen in 
den Hochbeeten kümmern.

Bei uns sind alle Menschen willkommen, 
die nicht mehr in der Lage sind, ein 
komplett eigenständiges Leben in der 
eigenen Häuslichkeit zu führen, gern 
auch mit einer demenziellen Erkran-
kung. Menschliche Zuwendung, das 
Erleben von Gemeinschaft und das Ge-
fühl sich hier sicher und geborgen zu 
fühlen, liegen uns besonders am Herzen. 

Die Gäste werden in der Tagespflege 
je nach ihren Fähigkeiten und Fertig-
keiten unterstützt und gefördert, um 
ihnen den Alltag zu erleichtern. Das 
Betreuungsangebot mit wechselnden 
Wochenthemen findet in entspannter 
und familiärer Atmosphäre in Einzel- 
und Gruppenbetreuungen statt. Hier-
bei gehen wir natürlich auf die  
Wünsche und Bedürfnisse unserer 
Gäste ein. Wir wollen die Interessen 
unserer Klienten aktivieren und ihre 
noch vorhandenen Ressourcen erhalten. 
Daher beinhaltet unser Programm u. a. 
Zeitungsschau, Bewegungsübungen, 
gemeinsames Kochen und Backen, 
Singen, Gedächtnistraining sowie  
Biografiearbeit, Gesellschaftsspiele, 
kreatives Gestalten mit verschiedenen 
Materialien, Spaziergänge, Ausflüge 
und gemeinsame Feiern.

Auch für das Drumherum ist bestens 
gesorgt: ein Fahrservice holt und 
bringt unsere Gäste. Für das leibliche 
Wohl gibt es ein reichhaltiges Speisen- 
und Getränkeangebot. Und überhaupt: 
In Gesellschaft schmeckt es doch im-
mer besser!

Neben der Tagespflege „Haus Sonne“ 
betreibt die Arbeiterwohlfahrt in Chem-
nitz eine weitere Einrichtung dieser 
Art in der Stollberger Straße 90. Auch 
hier gilt das Motto: Zusammen ist 
man weniger allein. Bei Interesse sind 
Schnuppertage in der Tagespflege 
möglich. Gerne informieren wir Sie 
außerdem über Kosten bzw. die Zu-
zahlung der Kassen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse 
und auf Ihren Besuch!

AWO Tagespflege „Haus Sonne“
Hainstraße 125 | 09130 Chemnitz
Tel.: 0371 2731 6776 
E-Mail: haus.sonne@awo-chemnitz.de

AWO Tagespflege
Stollberger Straße 90 | 09119 Chemnitz
Tel.: 0371 2787 199
E-Mail: tagespflege@awo-chemnitz.de 

Die hellen Räume der Tagespflege „Haus Sonne“ laden zum Wohlfühlen ein

Ausflüge wie hier an den Schloßteich machen allen Freude
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So schützen Sie sich vor 
Online-Betrug
Die Pandemie beflügelte durch die Schließung stationärer 
Geschäfte nicht nur den Online-Handel, sondern auch die 
Internet-Kriminalität. Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) fand in einer aktuellen Befragung 
heraus, dass 25 Prozent der befragten Bürger schon einmal Opfer 
von Internetbetrug geworden sind. Bei jedem Vierten ereignete 
sich der Vorfall in den vergangenen 12 Monaten. 
Dabei sticht der Identitätsdiebstahl besonders hervor. Krimi-
nelle bestellen in Ihren Namen Dinge bei einem Onlinehänd-
ler, bei dem Sie tatsächlich Kunde sind. Leider machen wir es 
den Internet-Langfingern oftmals zu leicht.  

Bei Installation moderner Browser sind die Funktionen zur  
Sicherung von Zugangsdaten und Passwörtern standardmäßig 
schon eingeschaltet. Hier ein Beispielfoto vom Browser 
Firefox. Rechts über die Schaltfläche „Gespeicherte Zugangs-
daten“ können Sie Ihre Liste einsehen. Links auf der Schalt-
fläche „Synch“ findet man die Einstellungen, mit der ein 
Smartphone oder Tablet synchronisiert werden kann. Das 
heißt, Sie haben Ihre Passwörter und Lesezeichen auch unter-
wegs immer zur Hand.

Regel Nummer 1 sind gute Passwörter. Ein gutes Passwort 
sollte mindestens acht Zeichen lang sein, Groß- und Klein-
schreibung, Zahlen und Sonderzeichen enthalten. Worte, die 
im Wörterbuch zu finden sind, taugen nicht als Passwort. Die 
Satzmethode hilft beim Merken sicherer Passwörter, wie die 
Illustration hier zeigt. 

Wenn man nun noch den guten Rat befolgt, für jedes Konto ein 
anderes Passwort zu wählen, wird aus der Satzmethode schnell 
eine Kurzgeschichte. Praktisch ist es deshalb, den Passwort-
manager des Webbrowsers zu benutzen. Alle modernen Browser 
wie „Chrome“, Firefox“ und „Microsoft Edge“ bieten bei einer 
Einrichtung eines neuen Online-Kontos an, ein sicheres Pass-
wort zu erzeugen. Der Browser merkt sich die Daten und meldet 
Sie mit den Kontodaten an, wenn Sie die Seite das nächste Mal 
besuchen. Online-Konten, bei denen Sie schon ein Passwort 
vergeben haben, merkt sich der Browser, wenn Sie sich einmal 
dort anmelden. Üblicherweise fragt der Browser in einem 
kleinen Fenster nach, ob er die Zugangsdaten speichern soll. 
Klicken Sie einfach auf „merken“.  

Passwörter immer dabei
Verwenden Sie auf Ihrem Smartphone den gleichen Browser 
wie zu Hause auf dem Rechner. Vom PC aus können Sie dann 
das Smartphone über die Funktion „Synch“ mit einbinden. 
Wenn Sie das Smartphone erstmalig dafür einrichten, sollten 
sich PC und Smartphone (per WLAN verbunden) beide zu 
Hause im eigenen Netz befinden. Danach stehen Ihnen auf 
dem Smartphone alle Zugangsdaten auch unterwegs zur Ver-
fügung. Unter „Einstellungen“, „Datenschutz“, „Gespeicherte 
Zugangsdaten“ können Sie Ihre Passwortliste einsehen.

Keine Zugangsdaten unter dieser Nummer
Oft geht dem Online-Identitätsdiebstahl ein Telefonat vor-
aus. Weder Ihre Bank noch PŸUR oder Microsoft werden Sie 
am Telefon nach persönlichen Zugangsdaten fragen. Wenn 
Sie am Telefon aufgefordert werden, Zugangsdaten zu nen-
nen, legen Sie bitte einfach auf. Egal wie glaubwürdig der 
Anrufer auch klingen mag: Es ist ein Betrugsversuch.
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Unser CSgtreff
Das Reisen war in diesem Jahr nicht 
immer ganz einfach. Deshalb möchten 
wir mit Ihnen Ausflüge in Wort und 
Bild unternehmen. 

Am Mittwoch, 20.10.2021 um 16:00 
Uhr, wird uns Herr Goldammer die 
Schönheiten von Stadt und Land 
„Rund um den Oslofjord“ zeigen. Für 
2,00 €/Person begrüßen wir Sie gern 
in unserem Veranstaltungsareal.

Nur kurze Zeit später, am Mittwoch, 
03.11.2021 um 15:00 Uhr, freuen wir 
uns auf „Aladin & seine Wüstenblume“. 
In diesem Jahr werden sie von etwas 
anderen Wüstenerlebnissen berichten 
– Sie können gespannt sein. Die „Fahrt“ 
startet für 3,00 €/Person in unserem 
Konferenzraum. Ein barrierefreier Zu-
gang ist gewährleistet.

Die nächste Verkehrsteilnehmerschu-
lung haben wir für Montag, 08.11.2021 

Aktualisierungen zur  
Mitglieder- und Servicekarte

Eine vollständige Übersicht aller  
Kooperationspartner finden Sie auf 
unserer Homepage. Auf Wunsch sen-
den wir Ihnen gern eine Übersicht zu.

Sie haben Fragen zum Angebot oder 
möchten eine Mitgliederkarte? Wen-
den Sie sich bitte an Frau Schneider, 
Tel. 0371 38222-54.

Firma/Partner

NEU!
Farben & Design
Sebastian-Bach-Straße 69
Chemnitz

Tel. 0371 2732935 | 0173 3583674 (Herr Neubert)
Mail: s.neubert@farbenunddesign.de

• Maler- und Tapezierarbeiten
• Bodenverlegung
• Innenausbau 
• Trockenbau u.v.m.

Nachlass: 3 % auf Maler- und Fußbodenarbeiten
(s. Anzeige auf Seite 17)

um 17:00 Uhr, im Konferenzraum ge-
plant. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Da unter Berücksichtigung geltender 
Hygienevorschriften das Platzangebot 
begrenzt ist, bitten wir Sie in jedem 
Fall um Anmeldung. 
Frau Schneider freut sich über Ihren  
Anruf unter Tel. 0371 38222-54 oder eine 
Nachricht per E-Mail an: b.schneider@
siedlungsgemeinschaft.de.
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Selbstständig 
und gut versorgt 
in den eigenen 
vier Wänden
Frau Müller liebt ihre Wohnung. Sie 
lebt dort schon seit über 40 Jahren und 
hat auch nicht vor, sie so schnell zu 
verlassen – auch nicht jetzt, da ihr 
Mann verstorben ist und sie plötzlich 
allein lebt. Mit ihren 85 Jahren gibt es 
trotzdem ein paar Dinge, die nicht 
mehr so gut funktionieren – aber zum 
Glück gibt es Schwester Stefanie und 
Pfleger Sven.

Die Mitarbeitenden des ambulanten 
Pflegedienstes der ASB Sozialstation 
Chemnitz kommen mehrmals in der 
Woche zu ihr nach Hause und küm-
mern sich um alles, was Frau Müller 
nicht mehr allein bewältigen kann. 
Dazu gehört zum Beispiel die häusliche 
Krankenpflege: Sie behalten die ärzt-
lich angewiesene Medikamenten- und 
Insulingabe im Blick, unterstützen bei 
der Körperpflege und führen mit Frau 
Müller Bewegungsübungen durch. Das 
alles läuft nach einem festen Behand-
lungsplan ab, den die Mitarbeitenden 
der Sozialstation zuvor mit Frau Müller 
und ihrer Tochter gemeinsam abge-
stimmt haben. Auch darüber hinaus 
stehen sie stets in Kontakt mit den  
Angehörigen ihrer Klientinnen und  
Klienten, um so eine individuell ab- 
gestimmte und bestmögliche Versor-
gung zu garantieren. Hat der Arzt neue 
Medikamente verschrieben, so erfährt 
es die Sozialstation sofort, und wenn 
Frau Müller neue Leistungen in An-
spruch nehmen möchte, kann auch das 
direkt angepasst werden. Und die  
Mitarbeitenden der Sozialstation küm-
mern sich sogar um noch viel mehr als 
um die Pflegemaßnahmen: Auch eine 
hauswirtschaftliche Betreuung kann in 

Anspruch genommen werden. Frau 
Müller zum Beispiel schafft es nicht 
mehr, ganz allein die Wohnung sauber 
zu halten, weshalb ihr die Mitarbeiten-
den auch dabei helfen und einmal in 
der Woche für Ordnung sorgen. Und 
wenn es Frau Müller plötzlich schlecht 
geht, wenn gerade niemand von der 
Sozialstation bei ihr ist, kann sie sich 
über den Hausnotruf Hilfe holen und 
sich so rund um die Uhr sicher und gut 
versorgt wissen.

An den Tagen, an denen der Pflege-
dienst nicht zu ihr nach Hause kommt, 
verbringt Frau Müller ihre Zeit in der 
ASB Tagespflege an der Rembrandt-
straße. Sie ist gern unter Menschen 
und in der Tagespflege gibt es nicht 
nur freundliches Personal, das ebenso 
wie die Mitarbeitenden der Sozial- 
station die pflegerischen Leistungen 
übernimmt, sondern auch eine Menge 
anderer Gäste, mit denen sie sich gern 
austauscht. Darüber hinaus fördern die 
Mitarbeitenden der Tagespflege aber 
auch Frau Müllers Fähigkeiten, damit 
sie noch lange ihr Leben in den  
eigenen vier Wänden führen kann: 
Durch hauswirtschaftliche Angebote, 
wie gemeinsames Kochen sowie regel-
mäßige Mobilitätsförderung und Be-
wegung. Diese Kombination aus  
therapeutischen Angeboten und sozia-
lem Leben ist der perfekte Ausgleich 

Information
Um die Dienste der ASB Sozialstation 
Chemnitz in Anspruch zu nehmen, ist in 
der Regel mindestens Pflegegrad 2 not-
wendig. Aber auch schwere Krankheiten 
oder die Zeit nach einer Operation machen 
die Inanspruchnahme mitunter möglich. 
Das Gleiche gilt auch für die ASB Tages-
pflege: Auch hier haben pflegebedürf-
tige Menschen Anspruch auf Versorgung 
und Betreuung in einer solchen Einrich-
tung. Auf Antrag werden bei gegebenen 
Voraussetzungen die pflegerischen Leis-
tungen, die Betreuung und die Fahrt-
kosten durch die Pflegekasse finanziert. 
Zusätzliche Leistungen müssen selbst 
bezahlt werden.

Sie interessieren sich für unsere ASB Sozial-
station oder die ASB Tagespflege an der 
Rembrandtstraße? Rufen Sie uns einfach 
an, wir beraten Sie gern!

ASB Sozialstation Chemnitz
Ambulanter Pflegedienst
Parkstraße 22a | 09120 Chemnitz
Ansprechpartnerin: Diana Klingberg
Telefon: 0371 224129 
E-Mail: soc@asb-ov-chemnitz.de

ASB Tagespflege
Rembrandtstr. 15 | 09111 Chemnitz
Ansprechpartner: Mirko Wehnert
Telefon: 0371 6951326 
E-Mail: mirko.wehnert@asb-ov-chemnitz.de

für Frau Müller – und ein echtes Highlight 
ihrer Woche.
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Kindereinrichtungen in    den CSg-Wohngebieten

Kita Kleeblatt 

• Eröffnung: 09/1965 

• Träger: Kommunaler Träger Stadt Chemnitz

• Auslastung: 4 Gruppen mit 80 Kindern

• Personal: 9 Erzieherinnen und Leiterin, Hausmeister,  

Küchenkraft (vom Caterer)

• Versorgung: Mittagessen und Vesper vom Haus-Catering  

der Firma FG Sachsen, gesundes Frühstück bringen die  

Kinder selbst mit

• Besonderheiten: Motto „Hier geht es sportlich zu“  

mit Angeboten z. B. von den Niners, Eislaufen, Tanzen,  

Schwimmen; Highlights z. B. das jährliche Sommerfest

Kita Pusteblume 
• Eröffnung: 26.02.1986
• Träger: Amt für Jugend und Familie,  

(Abt. Kita, Bahnhofstraße 53, 09111 Chemnitz)• Auslastung: 7 Gruppen (1 Krippengruppe,  
6 Kindergartengruppen) mit insgesamt 123 Kindern • Personal: 15 Erzieherinnen und 1. bzw. 2. Leiterin, Köchin• Versorgung: Vollverpflegung, die in eigener Küche  zubereitet wird

• Besonderheiten: Motto „Ein Kind ist wie ein Schmetterling im Wind. Manche fliegen höher als andere. Alle fliegen,  so gut sie können.“ 3 Plätze für Integrativkinder, mit- bestimmender Kinderrat (12 Kinder), Entspannungs- angebote und Yoga, Pusteblumenchor, Singen für  Senioren (Kooperation mit dem Kreuzstift)
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Kindereinrichtungen in    den CSg-Wohngebieten

Kita Kaßbergzwerge • Eröffnung: 01/1976 • Träger: Kommunaler Träger Stadt Chemnitz
• Auslastung: 6 Gruppen mit insgesamt 98 Kindern 

• Personal: 12 Erzieherinnen, 1 Student, wechselnde 
Praktikanten

• Versorgung: die beim SFZ CoWerk Chemnitz gGmbH 

angestellte Köchin kocht selbst in der Einrichtung
• Besonderheiten: Motto „Haus der kleinen Forscher“ 

seit 2011 mit regelmäßiger Verteidigung des Titels 
aller zwei Jahre, eigener Kita-Chor „Die singenden 
Tanzzwerge“; Highlights u. a. Bummi-Wettkampf der 

Kinder im letzten Kita-Jahr über den Stadtsportbund 

Chemnitz, Herbstfest, Forscherwoche, Schulanfänger 

gestalten Zaunslatten

Kita Waldhäuschen • Eröffnung: 1965 
• Träger: Kommunaler Träger Stadt Chemnitz• Auslastung: 6 Gruppen mit insgesamt 142 Kindern• Personal: 18 Erzieherinnen, zwei Leitungskräfte• Versorgung: Zubereitung der Speisen erfolgt in  hauseigener Küche durch eine Fremdfirma• Besonderheiten: Motto „Das Kind ist Akteur seiner  Entwicklung nach Jean Piaget“, Englisch als Begegnungs-sprache im Tagesablauf, Bewegungsförderung und Förde-rung sozialer Kompetenzen, 6 Integrativplätze
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Die Hausmeister der CSg Service GmbH
Seit Frühjahr 2021 gibt es die Haus-
meister der CSg Service GmbH, welche 
die Betreuung der gesamten Haus-
technik außerhalb der Wohnungen im 
Bestand der CSg übernommen haben. 
Diese Arbeiten betreffen zum Beispiel 
das Kontrollieren des Hauslichtes und 
den Austausch der Leuchtmittel, das 
Spülen der Wasserfilter oder die Kon-
trolle der geschlossenen Medien in den 
Leerwohnungen. Auch die Begehung 
der Dachböden und Keller gehört zu 
den Aufgaben der Hausmeister. Hin-
weise zum Aufräumen bzw. Entsor-
gungshinweise zu Gegenständen der 

Mieter in den Gemeinschaftsräumen, 
werden ebenfalls von den Kollegen ge-
geben. Die Verteilung von Mieterin-
formationen liegt ebenso oftmals in 
ihrer Zuständigkeit. Sollte einmal ein 
Obentürschließer der Wohnungsein-
gangstüren nicht mehr funktionieren, 
sind unsere fleißigen Mitarbeiter zur 
Stelle.

Die Verkehrssicherung an den CSg-
Gebäuden (z. B. Kontrolle von Fassaden 
oder Dächern auf Sturmschäden) sowie 
die Kontrolle des Baumbestandes in 
der Umgebung der CSg-Wohngebäude 

sind wichtige Aufgaben im Arbeits-
bereich der Hausmeister. Auch außer-
halb der Wohngebäude sieht man die 
Kollegen Die CSg-eigenen Spielplätze 
werden von ihnen nicht nur kontrol-
liert, sondern auch gesäubert und der 
Sand regelmäßig ausgetauscht. Sie er-
kennen die zuverlässigen Hausmeister 
auf jeden Fall an ihrer Freundlichkeit 
und Hilfsbereitschaft, außerdem sind 
sie in den bekannten CSg-Farben ein-
gekleidet und somit leicht zu erkennen.
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Unser neuer Havariedienst – ein erstes Fazit 
Man hofft immer, dass nichts passiert. Und wenn doch, dann 
ist man froh, wenn einem geholfen wird. Nachdem längere 
Zeit das Havarie-Telefon viele Kilometer weit entfernt klin-
gelte, die Mitarbeiter/-innen sich erst nach langer Wartezeit 
mit zum Teil schwer verständlichem Dialekt meldeten und 
letztlich doch keine Hilfe bieten konnten, haben wir einen 
neuen Partner gefunden. Freundliche Herren aus Chemnitz 
fragen gezielt nach, wo denn der Schuh drückt. Seit dem 
01.04.2021 liegt die Havariezentrale wieder im Herzen der 

Kooperationspartner der 
Mitglieder- und serviceKarte vorgestellt

Leistungen die sich  
 sehen Lassen können

www.farbenunddesign.de

das kompetente team um Herrn neubert  
(Fa. Farben und design) arbeitet seit vielen Jahren  
mit der genossenschaft zusammen. nun möchten  
die Mitarbeiter auch sie mit rat und tat bei der 
Wand- und Bodengestaltung ihrer vier Wände 
unterstützen.

vereinbaren sie einen Beratungstermin, um ihre 
vorstellungen und Wünsche zu besprechen. auf 
der grundlage eines umfassenden angebotes 
werden die arbeiten professionell und zuver- 
lässig ausgeführt.

sie erreichen die Firma über 
telefon: 0371 2732935 
oder 0173 3583674  
bzw. per Mail an 
s.neubert@farbenunddesign.de.

die inhaber der Mitglieder- und 
servicekarte der genossenschaft 
erhalten einen nachlass von 3% 
auf Maler- und Fußbodenarbeiten.

WICHTIG!Bitte legen Sie Ihre Karte vor der Auftragsvergabe vor. Später muss der Nachlass nicht mehr gewährt  werden.

Stadt, bei unserem Partner inetz. Auch wenn anfangs am 
Wochenende das Handy bei unseren Mitarbeitern einmal 
mehr klingelte, hat sich inzwischen Routine eingestellt (so-
weit das bei einem Havariedienst möglich ist). Ein Zwischen-
gespräch mit den Verantwortlichen der Genossenschaft und 
der inetz bestätigte das erste Gefühl: hier ist ein gutes, ef-
fektives Miteinander entstanden und, was besonders wichtig 
ist, Ihnen wird schnell und kompetent geholfen, wenn es 
doch einmal nötig ist. 
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Nachdem die beiden Wohnhäuser Achatstraße 2 und 4 be-
reits seit über einem Jahr bezogen sind, folgte nun die feier-
liche Einweihung der Parkanlage. Über eine Ankündigung an 
den Haustafeln wurden unsere Mieter/-innen kurzfristig ein-
geladen. Der Wohnpark füllte sich bei schönstem Sommer-
wetter am 18.07.2021 mit großen und vielen kleinen Gästen. 
Mitten im Getümmel erklangen wunderschöne Klavierstücke 
einer Pianistin der Musikschule am Brühl. Am Nachmittag 
rockten die „ROCKHOUNDS“ nicht nur ihre Fangemeinde, 
sondern das ganze Wohngebiet. Für das leibliche Wohl sorg-
te unter anderem die CSg-Lounge mit ihren hausgemachten 
Kuchen, leckeren Waffeln und frisch gebrühtem Kaffee. Hei-
ßes vom Grill und eine gute Auswahl an Getränken gab es an 

Viele Wochen mussten wir auf gemeinsame Kaffeenachmit-
tage verzichten. Seit dem 10.08.2021 hat, nach der coronabe-
dingten Schließung und Umbauarbeiten, unsere CSg-Lounge 
in der Eislebener Straße wieder für Gäste geöffnet. Das Team 
von Frau Lottig freut sich, Sie auf der Sonnenterrasse oder 
im neu dekorierten Gastraum begrüßen zu dürfen. Die Mit-
arbeiterinnen waren in den vergangenen Monaten trotz 
Schließung im Rahmen des Concierge-Dienstes vormittags 
für unsere Mieter im Wohnpark da. Leckere Kuchen wurden 
auch während dieser Zeit gebacken und konnten abgeholt 
werden. Selbst für die Erstimpfungen in unserer Geschäfts-
stelle wurde im Auftrag der Internationalen Stiftung Leben 
(ISL) regelmäßig „Bienenstich“ produziert und geliefert. Die 
erste größere Verkaufsaktion fand zur Parkeinweihung an 
der Achatstraße statt. „Endlich wieder Pflaumenkuchen oder 
Mandarine-Schmand!“, freuten sich die Besucher. Das tradi-
tionelle „Schwarz-Weiß-Gebäck“ steht ebenso wieder zum 
Verkauf in der Lounge bereit. Ein Besuch lohnt sich – einfach 
lecker!

Parkeinweihung Achatstraße

Endlich wieder Kaffee und Kuchen in der CSg-Lounge 

weiteren Ständen. Die großen Zuhörer lauschten u. a. in Lie-
gestühlen der Musik. Die kleinen Gäste wurden von unserem 
schönen Spielplatz magisch angezogen. Eine Riesenrutsche 
als Hüpfburg stand bereit und die Kinder konnten sich gleich 
daneben mit witzigen Glitzer-Tattoos ausstatten lassen. 

Wussten Sie eigentlich, dass das Wegesystem durch den 
Wohnpark „Achatstraße“ nicht nur Sitzbänke zum Ausruhen 
bietet, sondern auch für die körperliche Ertüchtigung sorgen 
kann? Denn an seiner über 1.500 Meter langen Wegstrecke 
gibt es Sportgeräte für die Großen. Versuchen Sie es doch 
einmal.
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Chemnitz ist Kulturhauptstadt 2025. Natürlich lässt es sich 
auch der handmade-Laden nicht nehmen, anlässlich dieses 
bedeutenden Titels eine eigene Tasse mit „DEM Wahrzeichen“ 
der Stadt zu kreieren und als Sonderedition auf den Markt zu 
bringen. Die Tasse hat eine Füllmenge von ca. 500 ml und ist 
damit perfekt für die bevorstehende kalte Jahreszeit, um sich 
darin einen Tee aufzubrühen oder es sich mit einem leckeren 
Kakao in der Kuschelecke mit einem schönen Buch bequem 
zu machen. Erwerben können Sie diese tollen Tassen in unse-
rem handmade-Laden - Flemmingstraße 8c im Haus 18 oder 
immer donnerstags auf dem Parkplatz von Edeka Rübsam an 
der Flemmingstraße*.  

Unsere Tasse ist ein Muss für jeden Fan!

Viele von Ihnen kennen bestimmt „Die Kantine“ am Rathaus 
oder auf dem Gelände der ehemaligen Landesblindenanstalt 
an der Flemmingstraße im Haus 47. Und wer einmal bei uns 
zum Essen war, weiß, wie gut es bei uns schmeckt. Pande-
miebedingt können immer noch nicht alle unsere Kantinen  
aufgesucht werden. Deshalb haben wir uns etwas einfallen 
lassen. Holen Sie sich mit „Kantine zum Mitnehmen“ Ihr  
Mittag direkt zu sich nach Hause oder an den Arbeitsplatz. 
Im Sortiment stehen verschiedene, wöchentlich wechselnde  
Gerichte zur Auswahl. Die Portionen sind mehrere Tage  
haltbar, lassen sich problemlos in der Mikrowelle oder im 
Backofen erwärmen und sind damit perfekt geeignet für eine 
warme Mahlzeit. Die „Kantine zum Mitnehmen“ erhalten Sie 
in all unseren Kantinen-Standorten. Schauen Sie einfach  
unter www.kantine-chemnitz.de und informieren Sie sich 
über unser Angebot.

Gutes Essen war noch nie so einfach. Überzeugen Sie sich 
selbst.

Karl Marx im  
handmade-Laden

Die „Kantine  
zum Mitnehmen“

Das ist die „Kantine zum Mitnehmen“:

•  leckere Gerichte, 
• frisch zubereitet, 
• mit regionalen Zutaten und ohne Zusatzstoffe,
• ständig wechselnde Auswahl.

Öffnungszeiten: 

Mo bis Fr:    8:00 – 12:00 Uhr
Mo bis Do: 13:00 – 16:00 Uhr

* bei schlechtem Wetter findet der Verkauf ausschließlich im 
handmade-Laden statt
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Wir freuen uns sehr, dass nach längerer Pause wieder Ange-
bote für Gästewohnungen möglich sind. Viele unserer Mit-
glieder, jedoch auch Gäste, nutzen gern diese Wohnungen, 
die an verschiedenen Standorten in den CSg-Wohngebieten 
zur Verfügung stehen. Einen aktuelle Belegungsübersicht 
finden Sie schnell und unkompliziert über die Digitale Haus-
tafel in Ihrem Hauseingang mit einem Klick auf den Button  
„Gästewohnungen“.

Unsere Gästewohnungen 

Alle Wohnungen sind komplett möbliert und mit einer 
Dusche ausgestattet. Kinder sind sehr gern willkom-
men. Für Kleinkinder stellen wir ein Reisebett bereit. 
Bitte informieren Sie unsere Mitarbeiter.

Voraussichtlich werden wir im kommenden Frühjahr 
eine weitere Wohnung auf dem Kaßberg vermieten 
können. Wir werden Sie rechtzeitig informieren.

Möchten Sie eine Wohnung reservieren oder haben 
Sie Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an Frau Weid-
müller, Tel. 0371 38222-50, oder für die Wohnungen 
in der Eislebener Straße 11 an Frau Lottig, Tel. 0371 
91193441.

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Gäste in einer un-
serer Gästewohnungen begrüßen zu dürfen.

Allgemeine  
Informationen:
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Barbarossastraße 36 (Erdgeschoss)
Die 3-Raum-Wohnung befindet sich 
mitten auf dem Kaßberg direkt gegen-
über dem grünen Gerhart-Hauptmann-
Platz. Sie ist für die Übernachtung von 
maximal 4 Personen geeignet.

Albert-Schweitzer-Straße 
24 und 76 (beide im Erdgeschoss)
Beide 2-Raum-Wohnungen verfügen 
über einen Balkon. 
Die Albert-Schweitzer-Straße 24 bietet 
Platz für 2 Personen, in der Albert-
Schweitzer-Straße 76 können bis zu  
4 Personen übernachten.

Paul-Jäkel-Straße 82 (1. Etage)
In Altendorf, am Rande des Flemming-
gebietes gelegen, können in dieser 2- 
Raum-Wohnung maximal 2 Personen 
übernachten.

Eislebener Straße 11 (Erdgeschoss)
In unserer Wohnanlage in Bernsdorf 
stehen 2 Wohnungen zur Verfügung, 
in denen jeweils bis zu 4 Personen 
übernachten können.

Unsere Gästewohnungen im Überblick 
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Persönlichkeiten aus Monarchie,  
Militär und Politik waren namensgebend. 
Die wichtigste Nord-Süd-Verbindung des Kaßbergs unter die Lupe genommen

Bei solch einer Überschrift besteht freilich Erklärungsbedarf. 
Es handelt sich um die heutige Barbarossastraße. Die Straße 
verbindet die Limbacher Straße mit der Zwickauer Straße via 
Weststraße. Der älteste Teil der heutigen Barbarossastraße 
entstand 1890 als Neuanlage zwischen Zwickauer Straße und 
Weststraße mit der Bezeichnung Kaiserstraße. Im Jahre 1905 
verlängerte man die Straße als Neuanlage mit der Bezeich-
nung Barbarossastraße bis zur Limbacher Straße (siehe Foto). 
Nachfolgend soll die wechselvolle Geschichte dieser Straße 
vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen, wel-
che zu Umbenennungen führten, einer näheren Betrachtung 
unterzogen werden.

Im Jahre 1890 wurde das damalige Deutsche Reich von  
Kaiser Wilhelm II. regiert. Vor diesem Hintergrund nannte 

Kaiserstraße 48 - 52 | Sammlung Ulrich Liebe

Hätten Sie‘s gewusst? 
Historische Streiflichter zwischen Altendorf und Kaßberg

man die neue Straße am Fuße des Kaßbergs „Kaiserstraße“.  
Die schwarz-weiß-rote Nationalflagge galt als Symbol der 
Monarchie (siehe großes Foto). Als man die Straße 1905 von 
der Weststraße bis zur Limbacher Straße verlängerte, fun-
gierte wieder ein Vertreter der Monarchie als Namenspatron.  
Friedrich I. (1122 - 1190) aus dem Adelsgeschlecht der Staufer 
war König/Kaiser des römisch-deutschen Reiches. Wegen 
seines roten Bartes nannte man ihn Barbarossa (italienisch 
für „Rotbart“). Bis 1939 existierten Barbarossa und Kaiser auf 
den Straßenschildern des Kaßbergs. Die Nationalsozialisten 
legten beide Straßen zusammen, fortan gab es eine Luden-
dorffstraße. Erich Ludendorff (1865 - 1937) war General und 
Stellvertreter Hindenburgs im 1. Weltkrieg. Außerdem war er 
am Kapp-Putsch 1920 und am Hitler-Putsch 1923 beteiligt. 
1945 kam das Aus für Ludendorff. Erstmalig gab es eine  

Unter dieser Überschrift präsentieren wir Ihnen in den 4 Ausgaben des „Klopfzeichen“ im Jahr 2021 Historisches aus  
den Stadtteilen Altendorf und Kaßberg. Heute widmen wir uns der Barbarossastraße auf dem Kaßberg.
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Innenansicht der Gaststätte „Zum Kaiserplatz“ | Sammlung Petra Paus

Barbarossastraße in Richtung Limbacher Straße | Sammlung Ulrich Liebe

Barbarossastraße von der Limbacher bis zur Zwickauer  
Straße. 1949, im Jahr der Gründung der DDR, verschwand 
„Kaiser Rotbart“ zum zweiten Mal von den Straßenschildern. 
Er musste einem ermordeten KPD-Funktionär weichen. Den 
Namen Rudolf Harlaß (1892 - 1944) konnte man über vier 
Jahrzehnte auf den Straßenschildern lesen. 1991 war auch 
dies Geschichte, es kam vor dem Hintergrund der neuen  
politischen Konstellation zur Rückbenennung in Barbarossa-
straße. 

Eine Sehenswürdigkeit von internationaler Bedeutung sind die 
Jugendstilhäuser Barbarossastraße 48/50/52. Die sogenannten 
Majolikahäuser (siehe großes Foto) entstanden 1897/1898 als 
die Straße noch Kaiserstraße hieß. Besonders imposant die 
gemeinsame Schaufassade mit hochwertigen Majolikareliefs. 
Übrigens: Majolika steht für die altitalienische Bezeichnung 
von Mallorca und deutet auf die Herkunft der farbigen zinn-
glasierten keramischen Elemente hin. Anbei noch eine kleine 
Auswahl - Beispiele aus dem Bereich Handel und Gewerbe, 
welche an dieser Straße präsent waren bzw. sind. 

Die Werkstatt der Klempnerei Fischer befand sich von 1893 
bis 2006 an der Barbarossastraße 1 (siehe Foto /Kopfbogen 
der Firma). Die Immobilie wurde von Rolf Fischer an die Stadt 
Chemnitz verkauft. Nach Abriss des Gebäudes 2007 befindet 
sich heute dort ein Radweg.

Im Haus Nr. 6 war ehemals der Friseursalon Nitschke/Bauer. 
Nach Geschäftsaufgabe nutzte der Chemnitzer Künstler 
Steffen Vollmer die Räumlichkeiten als Atelier. Nach 1990 
erfolgte der Abriss der Gebäude zwischen Ahorn- und  
Zwickauer Straße zugunsten der Errichtung von Neubauten. 
1976 eröffnete in der damaligen Rudolf-Harlaß-Straße 42 
das Menügeschäft Häußler als Kommissionshändler der  
KONSUM-Genossenschaft. Frau Hochstein (geb. Häußler) 
führt das Geschäft in 2. Generation am Standort Barbarossa-
straße 25 als Feinkosthaus Häußler. Schräg gegenüber diesem 
Eckhaus am Gerhart-Hauptmann-Platz lautet die Anschrift 
Barbarossastraße 46. Im Erdgeschoss findet man aktuell die 
COMFORT Hausverwaltungs-GmbH. Der Vormieter war eine 
Filiale der Sparkasse Chemnitz. Zu DDR-Zeiten nutzte die „Gast-
stätte Kaßberg“ die Räumlichkeiten. Gastronomie gab es hier 

„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ 
Heraklit 

Kopfbogen der Firma Fischer

bereits seit 1890. Man firmierte bis 1945 unter „Zum Kaiser-
platz“ (siehe historische Ansichtskarte). Eine Kuriosität ersten 
Grades - der Kaiserplatz 1890 zeitgleich mit der Kaiserstraße neu 
angelegt, wurde 1924 in Gerhart-Hauptmann-Patz und nach 
1933 in Hindenburgplatz umbenannt. 

Christian Kaißer
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Die CSg Service GmbH sucht Auszubildende im Bereich Handwerk – dabei können 
die Lehrberufe Maler/Lackierer (m/w/d) sowie Elektroniker (m/w/d) im Unterneh-
men erlernt und ausgeführt werden.

Wenn also Einer einen kennt … der einen kennt … der noch keine Lehrstelle für das 
Ausbildungsjahr ab 01.09.2022 gefunden und Interesse an einer handwerklichen 
Berufsausbildung hat, kann uns gern empfehlen.

Herr Tom Löschner begann am 1.09.2021 in unserem Haus 
seine dreijährige Ausbildung zum Kaufmann für Büroma-
nagement. Wir begrüßen ihn herzlich und wünschen ihm 
einen guten Start sowie eine erfolgreiche Zeit bei der Chem-
nitzer Siedlungsgemeinschaft.

Seit dem 1.09.2021 sind zwei neue Mitarbeiter bei der CSg 
Service GmbH im Einsatz. Herr René Reich wird als Fliesen-
leger im Unternehmen tätig sein. Darüber hinaus wird das 
Team von Herrn Jürgen Hirsch als Trockenbauer/Fußboden-
leger verstärkt. Wir sagen: Herzlich willkommen!

Die CSg Service GmbH sucht Nachwuchs 

Wir stellen vor -  
Herr Tom Löschner

Neue Mitarbeiter der  
CSg Service GmbH

Ansprechpartner 
Herr Jan Kunze 
(CSg-Ausbildungsbeauftragter) 
Tel.: 0371 38222-731 
E-Mail: j.kunze@siedlungsgemeinschaft.de
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Die Erreichbarkeit Ihrer Genossenschaft  
Im letzten Jahr passten wir die Öffnungszeiten unseres Geschäftshauses und der Spareinrichtung an. 
Da wir uns bewusst sind, dass nicht alle unsere Mieter und Mitglieder die Möglichkeit haben, die Informationen auf unserer 
Firmenwebsite zu nutzen bzw. auf den Haustafeln zu lesen, fassen wir die wichtigsten Angaben für Sie noch einmal zusammen.

… denn sie stricken wieder für eine gute Sache!

Am Rande unseres Mieterfestes an der Achatstraße wurde 
ein kleiner Restbestand unserer „Stricklieseln“ gegen eine  
Spende abgegeben. Die Ausmaße der schweren Flutkatast-
rophe in der Eifel weckten eine große Spendenbereitschaft. 
Auch private Anfragen zu direkten Geldspenden leiteten wir 
in die betroffene Region weiter. Vielen Dank dafür an alle 
Beteiligten!

PS: Eingetroffene Wollspenden werden ebenfalls schon 
fleißig verarbeitet. Sockenspenden gehen wieder an die 
Krebspatienten des Rabensteiner DRK-Krankenhauses und 
auch für unseren Strickwarenbasar zum Nikolausfest wird 
schon gearbeitet.

Dankeschön

Öffnungszeiten des Geschäftshauses  
und der Spareinrichtung

Montag und Freitag   9:00 – 12:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Telefonisch sind wir erreichbar
Montag bis Donnerstag   8:00 – 18:00 Uhr
Freitag   8:00 – 15:00 Uhr

Wichtige Telefonnummern 

Für Fragen rund um Ihr bestehendes Mietverhältnis  
(z. B. Reparaturaufträge)
Wohnservice 0371 38222-200

Für Fragen zu Ihrer Wohnungssuche
Wohnberatung 0371 38222-229

Für Fragen zu Sparverträgen und -produkten
Spareinrichtung 0371 38222-402/-404

Für Fragen zu unseren Gästewohnungen
Empfang/Service 0371 38222-50

Möchten Sie uns persönlich sprechen, vereinbaren Sie bitte 
zuvor einen Termin.
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In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist man leicht geneigt, 
aus Kostengründen auf wichtigen Versicherungsschutz zu 
verzichten.

Unvorhersehbare Ereignisse können aber zu Schäden oder 
Schadensersatzforderungen mit Existenz bedrohenden Aus-
maßen führen. Mit den richtigen Versicherungen kann man 
sich wirksam vor solchen nicht abzuschätzenden Belastun-
gen schützen. Versicherungsbeiträge sind überschau- und 
planbar, Schadensersatzkosten leider nicht.

Die Hausratversicherung schützt das Hab und Gut des Versi-
cherungsnehmers. Die Gebäude, in denen Sie wohnen, sind 
über Gebäudeversicherungen gegen viele Gefahren wie Feu-
er, Leitungswasser, Sturm und Hagel versichert. Aber was ist 
mit der Wohnungseinrichtung? Dafür muss jeder Eigentümer 
dieser Gegenstände selbst Sorge tragen! So sind zum Bei-
spiel Schäden am Hausrat, die durch einen Brand entstanden 
sind, über eine Hausratversicherung in der Regel versichert. 
Als Brand gilt dabei jedes Feuer, welches ohne einen bestim-
mungsmäßigen Herd entstanden ist oder diesen verlassen 
hat. Ein bestimmungsgemäßer Herd ist zum Beispiel ein Ka-
min, ein Küchenherd oder auch eine Kerze. Aber auch wenn 
sich ein Brandherd aus eigener Kraft ausbreitet, kann dies 
als Brand bezeichnet werden. Ein Beispiel: Ein Gerät hat ei-
nen technischen Defekt, den weder der Hersteller und auch 
nicht der Besitzer und Benutzer zu verantworten haben. Das 
Gerät fängt Feuer und brennt ab. Keiner trägt die Schuld an 
dem Brand, aber wer ersetzt den entstandenen Schaden? Was 
passiert, wenn nicht nur das Gerät, sondern die ganze Woh-
nung abbrennt und daher unbewohnbar wird? Der gesamte 
Hausrat vernichtet ist? Innerhalb eines Tages eine neue Blei-
be gesucht werden muss? Auch diese Kosten sind über eine 
Hausratversicherung gedeckt. Und den vernichteten Hausrat 
bekommen Sie zum Neuwert ersetzt. Nichtversicherte müs-
sen die Kosten für eine Pension oder ein Hotel selbst tra-
gen, dies schlimmstenfalls sogar für mehrere Wochen. Und 
der gesamte Hausrat muss ja auch ersetzt werden. Schlimm, 
wenn man das Geld dafür nicht einfach so „übrig“ hat.

Oft hoffen Wohnungsnutzer, dass jeder eingetretene Scha-
den in einem Gebäude, bei dem auch die Einrichtung des 
Mieters/Nutzers zu Schaden gekommen ist, automatisch zu 
einer berechtigten Schadensersatzforderung gegenüber dem 
Wohnungsunternehmen oder einem Anderen führt. Doch 
diese Annahme ist falsch.

Versicherungen, auf die kein Mieter verzichten sollte! 
Hausrat und Privathaftpflicht

Wenn der Schaden ohne fremdes Verschulden eintritt, be-
steht auch kein Ausgleichsanspruch. Die Entschädigung ist 
bei einer Regulierung über die Hausratversicherung immer 
der Neu- bzw. Wiederbeschaffungspreis einer vergleichbaren 
Sache. Im Gegensatz hierzu ersetzt die Haftpflichtversiche-
rung im Falle einer berechtigten Forderung den Zeitwert.
Die Privathaftpflichtversicherung schützt. 

Unaufmerksamkeit, Vergesslichkeit oder einfach nur zum 
falschen Zeitpunkt am falschen Ort sein – ein Schaden kann 
schnell entstehen. Wenn man einem anderen einen Schaden 
zufügt, haftet man nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch in 
unbegrenzter Höhe. Schadenersatzforderungen, ob berech-
tigt oder unberechtigt, können jeden treffen. Es kann immer 
wieder einmal passieren, dass man durch eine unbedachte 
Handlung andere Personen oder Sachwerte schädigt. Die 
Höhe der Schadenersatzforderungen ist oft nicht überschau-
bar oder gar kalkulierbar, vor allem, wenn es sich um Perso-
nenschäden handelt.

Bei berechtigten Schadenersatzansprüchen werden diese 
Ansprüche durch die Privathaftpflichtversicherung befrie-
digt. Darüber hinaus bietet sie oft auch einen ausreichen-
den Schutz, wenn Sie selbst einen Privathaftpflichtschaden 
zugefügt bekommen, der nicht bezahlt wird, weil der Ver-
ursacher nicht oder nicht ausreichend versichert ist (Forde-
rungsausfalldeckung). Auch Mietsachschäden können hier 
versichert sein.

Hausratversicherung und Privathaftpflichtversicherung 
sind daher äußerst wichtig!
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Sudoku

Die zwei abgebildeten Fotos sehen auf 
den ersten Blick identisch aus. Auf dem 
unteren Bild hat sich jedoch ein Fehler 
eingeschlichen. Wer an der Verlosung 
teilnehmen möchte, reicht seine Lö-
sung bis spätestens 30.11.2021 per 
Post oder per E-Mail an info@sied-
lungsgemeinschaft.de bei der CSg ein. 
Unter allen richtigen Einsendungen ver-
losen wir dieses Mal einen Gutschein für   
die CSg-Lounge. 
 
Mitarbeiter der CSg und deren Angehörige 
dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Haben Sie Lust auf eine Runde  
Sudoku? 
So funktioniert es: 
Ein leeres Sudoku-Raster besteht aus 81 
Feldern, verteilt auf ein Gitter von neun 
Zeilen und neun Spalten, das in neun  
3 × 3-Unterraster unterteilt ist. Einige 
Zahlen sind bereits vorgegeben. Sie müssen 
die fehlenden Zahlen finden.

Dafür gibt es zwei einfache Regeln: 
• Jede Spalte, jede Zeile und jeder Block 

muss alle Zahlen von 1 bis 9 enthalten.
• Keine Spalte, keine Zeile und kein Block 

dürfen zwei oder mehr Felder mit der-
selben Zahl enthalten.

Fotorätsel 

Das gelöste Rätsel senden 
Sie uns bitte bis spätestens  
30.11.2021 per Post oder per 
E-Mail an info@siedlungsge- 
meinschaft.de zu. 

Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir die-
ses Mal einen Gutschein für   
die CSg-Lounge. 

Mitarbeiter der CSg und deren 
Angehörige dürfen nicht am 
Gewinnspiel teilnehmen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Bitte reichen Sie Ihre Rätsellösungen getrennt voneinander ein.  
Das erleichtert uns die Auswertung. Vielen Dank!

Auflösung des Fotorätsels aus dem „Klopfzeichen“ 2/2021
Liebe Rätselfreunde, Sie hatten Recht! Im unteren Bild wurde eine kleine Blüte bei der Blume auf dem Tisch 
eingefügt. Die Gewinner des Gutscheines wurden schriftlich benachrichtigt.

Ihre Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel werden bis zur Auslosung der Gewinner gesammelt und anschließend unverzüglich gelöscht.
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IM 5. + 6.  JAHR


