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von Sandro Buckermann

GruSSWOrT ZuM JuBiläuM

Sehr geehrte Mitglieder*innen unserer  
Wohnungsgenossenschaft,

seit mehr als 100 Jahren prägen Wohnungs-
genossenschaften die Wohnungsmärkte in 
Deutschland. Fast zehn Prozent des Mietwoh-
nungsbestandes in Deutschland sind in genos-
senschaftlicher Hand. 
Wohnungsgenossenschaften sind wichtig, denn 
sie schaffen und sichern bezahlbaren Wohn-
raum und bieten mehr als nur Wohnen.

Zwischen den Anfängen der AWG und dem 
heutigen Bestand unserer Wohnungsgenos-
senschaft liegen 65 erfolgreiche Jahre. Diese 
erfolgreiche Entwicklung durfte ich seit 2008 
als Aufsichtsratsmitglied und seit 2010 als 
Aufsichtsratsvorsitzender mitbegleiten und 
mitgestalten. Die gesamte positive Entwicklung 
unserer Genossenschaft, die jedes Jahr aufs 
Neue von unserem Prüfverband bestätigt wird, 
erfüllt mich mit Stolz.

Darum möchte ich dieses Jubiläum zum Anlass  
nehmen, um dem Vorstand sowie allen Mit-
arbeiter*innen ein herzliches Dankeschön zu  
sagen. Mein Dankeschön gilt auch unseren  
Vertreter*innen sowie deren Ersatzvertreter-
*innen, meinen Kollegen des Aufsichtsrates 
sowie allen, die durch ihr Mitwirken die gute 
Entwicklung unserer Genossenschaft ermöglicht 
haben. Insbesondere gilt allen Mitglieder*innen, 
die die „Grundpfeiler“ unserer Wohnungsgenos-
senschaft sind, mein ausdrücklicher Dank. 

Der wirtschaftliche Erfolg ist kein Selbstläufer. 
Immer kompliziertere Rahmenbedingungen und 
neue gesetzliche Bestimmungen erschweren das 
Wirtschaften mit den vorhandenen Mitteln. Die 
Kosten für notwendige Instandhaltungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen sind so deutlich 
gestiegen, dass entsprechende Umlagen auf die 
Miete zu überhöhten Mietzinsen führen würden.

Hier gilt es, mit Augenmaß zu agieren, unsere 
Liegenschaften zu pflegen sowie bedarfsgerecht 
zu sanieren und zukunftsweisend in Um- und 
Neubauten zu investieren. Auch die Auswirkun-
gen der demografischen Entwicklung auf unse-
ren Wohnungsbestand in Form des Leerstandes 
von Wohnungen und Wohnhäusern gilt es in 
Zukunft mit Hilfe moderner Wohnkonzepte und 
der Schaffung von interessanten Lebensräumen 
einzudämmen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere 
Wohnungsgenossenschaft diese entstehenden 
Probleme wie in der Vergangenheit als Chance 
nutzt, um ihre Erfolgsgeschichte fortzuschrei-
ben.

Für die Zukunft wünsche ich uns allen dafür 
alles Gute und viel Erfolg!
Bleiben Sie gesund!

Ihr
Sandro Buckermann
Aufsichtsratsvorsitzender der  
Wohnungsgenossenschaft Bernburg eG

„

“



in Kooperation mit der Bernburger freizeit 
GmbH haben wir anlässlich unseres diesjährigen 
Jubiläums 65 Gutscheine im Wert von je 50 euro 
verlost.
in den vergangenen Wochen wurden die Gut-
scheine an die Gewinner*innen verschickt. 

65 JAHre WOHNuNGSGeNOSSeNScHAfT BerNBurG eG

Wir erhielten zahlreiche rückmeldungen von 
Preisträger*innen, die sich riesig über die gelun-
gene Überraschung freuten.

Den Gewinner*innen gratulieren wir an dieser 
Stelle nochmals und wünschen viel Spaß beim 
einlösen. 

Unsere Jubiläumsverlosung

G l ü c k w u n s c h
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HerBST-eVeNT 2021

Die Bernburger Tierwelt bei Tag und Nacht

Ein sinnliches, magisches und wildes  
Vergnügen für Groß und Klein

Die Bernburger freizeit GmbH wird im Sep-
tember 2021 in Kooperation mit der Woh-
nungsgenossenschaft Bernburg eG, der Bern-
burger Wohnstättengesellschaft mbH und der 
Stadtwerke Bernburg GmbH eine mehrtägige 
Besucheraktion im Tiergarten Bernburg durch-
führen.

Als Teil des Naherholungsgebietes Krumbholz 
im Naturpark unteres Saaletal umfasst der 
1909 gegründete Tiergarten heute eine fläche 
von 8,5 Hektar und zeigt über 900 Tiere in 
etwa 125 Wildtierarten und Haustierrassen. ein 
rundgang zeigt die Tierwelt in großzügigen, 
naturnah gestalteten Anlagen, gegliedert in 
die Bereiche Afrika, eurasien, Australien und 
Amerika.
freuen Sie sich auf das Tierpark-event vom  
10. bis 12. September 2021: 

 freitag und Samstag jeweils von 18:00 bis 
22:00 uhr die „2. Bernburger Tiernacht“

 für Samstagabend können über unsere 
Geschäftsstelle eintrittskarten zu besonderen 
Konditionen erworben werden. 

 Sonntag von 10:00 bis 17:00 uhr „Tagesfest 
im Tiergarten Bernburg“ für die ganze fami-
lie

BFG-Bernburger Freizeit Gmbh  
Bernburg (Saale), Krumbholzallee 3 
www.tiergarten-bernburg.de

entlang einer festgelegten Wegweisung im 
Tiergarten werden live-Musikanten, Tänzerin-
nen, Stelzenläufer, Zauberer, Artisten, Karussells 
und filmvorführer unter freiem Himmel die 
großen und kleinen Besucher unterhalten.

Das gesamte Event befindet sich derzeit noch 
in der Planung. 
Alle Veranstaltungshighlights werden nach der 
gültigen aktuellen Verordnung SARS-CoV-2 
geplant. Aufgrund der Entwicklungen der 
Pandemielage sind kurzfristig Änderungen 
möglich.

Verfolgen Sie die weitere Planung 
und später das Programm dieses 
Events auf unserer Homepage  
www.wg-bernburg.de/interessantes.



Bei uns finden Bienen und Insekten ein Zuhause

PrOJeKTe

Mit der umfangreichen Pflanzung von Wildge-
hölzen wie Wildkirsche und -apfel im Wohnge-
biet Zepziger Weg (Wir berichteten in unserer 
Ausgabe Nr. 98, August 2020.) ist nicht nur 
das Wohnumfeld attraktiver gestaltet worden. 
Auch zahlreiche insekten bekamen ein neues 
Zuhause.

Gemeinsam mit der Stadtwerke Bernburg 
GmbH engagieren wir uns seit diesem Jahr 
noch intensiver für den Erhalt, die Pflege und 
den Aufbau von natürlichen lebensräumen für 
Honigbienen und andere lebenswichtige insek-
ten in unserer Heimatstadt. So kooperieren wir 
mit ortsansässigen imkern und unterstützen 
deren Arbeit mit der Übernahme von Bienen-
patenschaften sowie der Neuanlage von in-
sektenfreundlichen Blühflächen. Diese werden 
von Gartenbaufachfirmen auf den Freiflächen 
im Zepziger Weg nach und nach angelegt und 

Ein Traum für unser auge und beste Mahlzeit 
für Insekten – Blütezeit im Zepziger Weg

auch entsprechend gekennzeichnet.
Wir bitten alle Anwohner um einen wertschät-
zenden und respektvollen umgang mit den 
Blühwiesen!

Tipp:
Sie möchten unser Enga-
gement unterstützen?
Bieten Sie während des 
Sommers den Insekten 
eine Trinkhilfe: Befüllen 
Sie eine flache Schale mit 
Wasser, stellen Sie diese im 
Schatten auf (Stöckchen 
oder kleine Steine helfen 
bei der Landung) und fül-
len Sie sie regelmäßig mit 
frischem Wasser nach.



Aufgrund der weiterhin bestehenden ein-
schränkungen im Zusammenhang mit der 
covid-19-Pandemie haben Aufsichtsrat und 
Vorstand am 29.04.2021 gemeinsam beschlos-
sen, unsere diesjährige Ordentliche Vertre-
terversammlung wieder im schriftlichen 
Umlaufverfahren stattfinden zu lassen.

Die gewählten Vertreter und ersatzvertreter 
der Wohnungsgenossenschaft Bernburg eG 
erhielten am 18.05.2021 die einberufung durch 
schriftliche Benachrichtigung. 
Gemäß § 31 der Satzung der Wohnungsge-
nossenschaft Bernburg eG lagen der Jah-
resabschluss für das Geschäftsjahr 2020, der 
lagebericht des Vorstandes sowie der Bericht 
des Aufsichtsrates in der Geschäftsstelle zur 
einsichtnahme über 14 Tage aus.

Zur Sicherung der demokratischen rechte  
wurde den Vertretern eine frist von zwei Wochen 
eingeräumt, in der sie ihr rede-, frage-, Antrags- 
und Auskunftsrecht schriftlich gegenüber dem 
Aufsichtsrat und dem Vorstand wahrnehmen 
konnten. Die frist endete am 30.05.2021. 
Mit der frist von einer weiteren Woche haben 
Aufsichtsrat und Vorstand auf die eingegange-
nen Schriftsätze der Vertreter reagiert. Hierzu 
wurde eine „frage-/Antwort-liste“ erstellt, die 
allen Vertretern am 08.06.2021 zugestellt wur-
de. Zeitgleich erhielten sie die Stimmzettel. 

Der Tag der Beschlussfassung war der 
22.06.2021. im Beisein des Wahlausschusses 
sowie des Versammlungsleiters, Herrn Sandro 
Buckermann (Aufsichtsratsvorsitzender), fand 
die Auszählung statt. Mit einer Beteiligung von 
46 stimmberechtigten Vertretern (entspricht 
92 Prozent) war die Ordentliche Vertreterver-
sammlung 2021 im schriftlichen umlaufverfah-
ren beschlussfähig.

Die Vertreter haben folgende  
Beschlüsse gefasst:

VV 1/2021
Gemäß § 34 Abs. 1 Buchstabe f der Satzung der 
Wohnungsgenossenschaft Bernburg eG erteilt 
die Ordentliche Vertreterversammlung 2021 
dem Vorstand entlastung für das Geschäftsjahr 
2020.

VV 2/2021
Gemäß § 34 Abs. 1 Buchstabe f) der Satzung 
der Wohnungsgenossenschaft Bernburg eG 
erteilt die Ordentliche Vertreterversammlung 
2021 dem Aufsichtsrat entlastung für das Ge-
schäftsjahr 2020.

VV 3/2021
Die Ordentliche Vertreterversammlung 2021 
bestätigt gemäß § 59 GenG die Kenntnisnahme 
der gesetzlichen Prüfung des Jahresabschlus-
ses 2019.

iN eiGeNer SAcHe

Ordentliche Vertreterversammlung 2021

Die Mitglieder des Wahlausschusses öffnen die 
Wahlurne und entnehmen die Stimmzettel.
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Die wichtigsten Eckdaten aus dem  
Geschäftsbericht des Vorstandes:

Die Wohnungsgenossenschaft Bernburg eG 
verwaltete per 31.12.2020 2.319 Wohnungen 
(Vorjahr 2.319) mit einer Wohnfläche von 
insgesamt 138.514 Quadratmetern (Vorjahr 
138.384).
Wie auch in den Vorjahren steht die ökonomi-
sche und ökologische Bewirtschaftung unserer 
liegenschaften und des Wohnungsbestandes 
im fokus unserer Tätigkeit, wie z. B.:

 komplexe Modernisierungs- und instand-
haltungsmaßnahmen in den Wohngebieten 
Vor dem Nienburger Tor und Süd-Ost mit 
dem Ziel, Wohnungen mit barrierearmen 
Standards zu schaffen, Maßnahmen zur 
energieeinsparung durch moderne fassa-
den-Wärmeverbundsysteme sowie einsatz 
leistungsstarker und energieverbrauchsar-
mer leD-Beleuchtungssysteme

 Neubau von 30 modernen und barrierear-
men Wohnungen im Zentrum von Bernburg, 
dem Sophienstift Am louis-Braille-Platz

Trotz der massiven einschränkungen durch das 
corona-Virus wurden alle geplanten Bauvorha-
ben, instandhaltungs- und Modernisierungsar-
beiten planmäßig realisiert.
Die seit Jahren erfolgreiche Bewirtschaftung 
unserer Wohngebiete zeigt sich unter ande-
rem in der für Sachsen-Anhalt sehr geringen 
leerstandsquote von 5,8 Prozent (Vorjahr 5,1 
Prozent; vgl. Sachsen-Anhalt: 14,2 Prozent in 
2019) sowie der positiven entwicklung der iST-
Mieten.

unsere zukünftigen Aufgaben sehen wir in 
dem erhalt der Substanz unserer Wohngebäu-

de sowie in der weiteren Aufwertung durch 
den Anbau von Personenaufzügen. Mithilfe der 
derzeit günstigen Zinsen und durch inan-
spruchnahme von möglichen fördermitteln 
investieren wir konsequent und nachhaltig. Des 
Weiteren steht die Akquise und Gewinnung 
neuer Mitglieder im fokus unseres Handelns.

Nachrücken vom Ersatzvertreter zum  
wahlberechtigten Vertreter

Mit der im Jahr 2018 erfolgten Vertreterwahl 
wurden u. a. ersatzvertreter von den Mitglie-
dern unserer Genossenschaft gewählt. Da nun-
mehr eine Vertreterin ausgeschieden ist, wurde 
ein ersatzvertreter mit sofortiger Wirkung 
wahlberechtigter Vertreter. Diese festlegung 
erfolgte entsprechend der Wahlordnung § 13, 
Abs. 3 und 6 der Wohnungsgenossenschaft 
Bernburg eG. Zu fragen dieser änderung steht 
ihnen selbstverständlich der Wahlausschuss 
zur Verfügung (Marie-luise Wever, Tel.: 03471 
3228-32).

Ausgeschieden ist: astrid Poppe

folgender ersatzvertreter rückt nunmehr  
mit sofortiger Wirkung lt. Wahlordnung § 13 
Abs. 3 als wahlberechtigter Vertreter nach: 
Manfred Paul



SerVice

Unsere Wohnungsgenossenschaft im 
WorldWideWeb – www.wg-bernburg.de

Immer aktuell informiert

Ob Modernisierungen, Bauvorhaben 
oder andere Neuigkeiten – hier hal-
ten wir Sie auf dem laufenden.

Social Media

folgen Sie uns in den sozialen 
Netzwerken! So bleiben Sie immer 
aktuell informiert.

+ +



Wohngebiete kennen-
lernen

Welches umfeld passt 
am besten zu ihnen? Na-
vigieren Sie sich in ruhe 
durch unsere Wohnge-
biete.

Wohnung finden

ihre Wohnbedürfnisse 
haben sich geändert und 
Sie suchen nach etwas 
Neuem? Geben Sie ihre 
Wünsche an – und finden 
Sie hier ihre Traumwoh-
nung! 

Wie können wir Ihnen helfen?

Hier finden Sie 24 Stunden am  
Tag und 7 Tage die Woche:

 Notdienst-Telefonnummern 
 Meldung einer reparatur 
 Buchung unserer ferienwoh-
nungen oder des Veranstal-
tungsraumes

 formulare
 Kontakt zur eigentumsver- 
waltung

+ +
+

wichtiger hinweis!

 Ab dem Jahr 2022 erscheint 
die Mitgliederzeitung „unsere 
Wohngemeinschaft“ statt drei-
mal nur noch einmal jährlich. 
Papier sparen – unser kleiner 

Beitrag für mehr  
umweltschutz. 

• aktuell 
• informativ 
• immer für  

Sie da

!
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Unser Neubauprojekt im Bernburger  
Stadtzentrum läuft planmäßig weiter. 
Sehen Sie selbst …

Sophienstift am Louis-Braille-Platz

NeuBAu-PrOJeKT

März 2021: Mit fertigstellung des rohbaus wurde 
nach 23 Wochen Standzeit der 30 Meter hohe 
Baukran am Kreisverkehr louis-Braille-Platz/
Hallesche Straße wieder demontiert. Mit Hilfe 
eines Spezialkrans konnte diese Meisterleistung 
bei laufendem Straßenverkehr (ohne Sperrung) 
umgesetzt werden. 

April 2021: im innenbereich geht es 
voran! in den ersten etagen wird die 
fußbodenheizung verlegt und der 
Technikraum erhält die ersten Geräte 
zur Versorgung der 30 Wohneinheiten.



Juni 2021: Was für ein Ausblick… Die Stadt-
werke Bernburg montieren bei bestem Wetter 
die Photovoltaikanlage auf dem flachdach 
des Gebäudes. Diese wird später die Bewoh-
ner mit günstigem und umweltfreundlichem 
Mieterstrom versorgen.

Mai 2021: Die rüstung fällt nach und nach. 
Von der Kustrenaer Straße aus ist die moder-
ne und freundliche Gestaltung des Gebäudes 
zu erkennen. Die Montage der Balkonbrüs-
tungen ist für später geplant.

Juli 2021: Mit Abbau der rüstung erstrahlen 
60 Meter der Halleschen Straße im neuen 
Glanz. Die Hausnummer 30 ist nun im Stra-
ßenbild ein echter Blickfang!
Ab jetzt wird sich voll auf den innenausbau 
konzentriert, denn bereits im Herbst 2021 
wollen die ersten Bewohner in ihr neues 
Zuhause einziehen.



Stadtwerke:  
bernburger MIETERSTROM

ANZeiGe

Was ist „bernburger MIETERSTROM“?
Die Bernburger Stadtwerke errichten auf dem Dach 
des jeweiligen Wohngebäudes eine Photovolta-
ikanlage, welche den produzierten Strom in die 
zugehörige elekt-
roinstallationsanla-
ge einspeist.
Mit einem 
MieTerSTrOM-
Vertrag können 
Mieter diesen 
Ökostrom direkt 
beziehen.
Der Vorteil:  
„bernburger  
MieTerSTrOM“  
ist kostengünstiger 
als übliche Strom-
tarife.
in Zeiten, in denen die Photovoltaikanlage kei-
nen Strom produziert, kommt der sogenannte 
reststrom ganz normal aus dem örtlichen Ver-
sorgungsnetz – ohne zusätzlich einen Vertrag
abschließen zu müssen.

Warum ist „bernburger MIETERSTROM“ 
günstiger?
Da der Strom direkt im Haus erzeugt und auch 
verbraucht wird, enfallen die Nutzung der 
öffentlichen Netze und somit auch die damit 
verbundenen entgelte und umlagen – ein 
Vorteil der kurzen Wege. Daher ist „bernburger 
MieTerSTrOM“ rund zehn Prozent günstiger 
als der reststromanteil.

Wie es für Sie noch effizienter geht!
Besonders günstig ist es, den Strom dann zu 
nutzen, wenn er gerade erzeugt wird. Bei einer 
Solaranlage ist das vormittags bis nachmittags. 

Wenn Sie größere 
Verbraucher wie 
Wasch- oder Spül-
maschine über die 
Zeitvorwahl dann 
einschalten, spa-
ren Sie zusätzlich. 

Wirkt sich die 
Errichtung der 
PV-anlage auf 
die Miete aus?
Die Anlage ist 
eigentum der 
Bernburger Stadt-

werke. Kosten für die errichtung, Wartung usw. 
werden nicht auf die Miete umgelegt. Wer sich 
für den Mieterstrom entscheidet, profitiert
von dem lokal erzeugten Ökostrom und senkt 
damit seine Stromrechnung.

Wer von selbst erzeugtem Strom profitieren möchte, muss ein Haus besitzen. Das war einmal!
Heute kann man das auch als Mieter. Man benötigt nur „bernburger MIETERSTROM“ und einen 
Vermieter wie die Wohnungsgenossenschaft Bernburg eG, der eine solche Lösung ermöglicht. 
Auch im Sophienstift können die Mieter künftig vom günstigen Ökostrom profitieren.

Warum Mieter jetzt noch vorteilhafter wohnen können!

Ihre Vorteile
 Senkung der Stromkosten
 wertvoller Beitrag zur energiewende
 umweltschonende cO2-Bilanz
 unabhängiger vom Strommarkt dank 
eigenerzeugtem Strom



Vor dem Nienburger Tor 32–35

KOMPlexe MODerNiSieruNG

Barrierearmes Wohnen durch Personenauf-
züge und energieeinsparung durch moderne 
Wärmeverbundsysteme als fassadendäm-
mung sowie zeitgemäße leD-Beleuchtung 
werden heutzutage immer mehr zu Selbst-
verständlichkeiten. Viele unserer Wohnungs-
nutzer profitieren inzwischen von diesen 
komplexen Sanierungsmaßnahmen, welche 
wir Jahr für Jahr in unseren liegenschaften 
umsetzen.
im februar 2021 begannen wir am Gebäu-
de Vor dem Nienburger Tor 32-35 mit einer 
komplexen Modernisierung. 
Die Anfahrt unserer Personenaufzüge vom 
Keller bis zu jeder Wohnungsebene ohne 
Treppenhindernisse ist ein besonderer Vorteil 
unserer umfassenden Sanierungsarbeiten. 
für den Anbau der Aufzugstürme muss das 
gesamte alte Treppenhaus entfernt und ein 
komplett neuer Treppenaufgang speziell auf 
die neuen Aufzugsanlagen zugeschnitten 
werden. Diese Bauarbeiten erfolgen inner-
halb von fünf Werktagen. für diese kurze 
Zeit, in der die Bewohner nicht das Trep-
penhaus und somit nicht ihre Wohnungen 
nutzen können, wurde bzw. wird rechtzeitig 
nach alternativen unterbringungen gesucht.
Dies wird langfristig gemeinsam mit den 
Bewohnern und dem jeweiligen Bestandsver-
walter geplant.
Weiterhin steht bei der Modernisierung der 
Aspekt der energieeinsparung im Vorder-
grund:
 Die fassade wird mit einem Wärmedämm-

verbundsystem gedämmt.
 Die Heizungsanlagen werden optimiert.
 in den Treppenhäusern werden moderne 

energiesparende leD-Beleuchtungssyste-
me installiert.

Das Wohngebäude Vor dem Nienburger Tor 
32–35 während der Modernisierung

Zu den weiteren Maßnahmen gehören auch 
der einbau neuer Wohnungseingangstüren, 
die entfernung der hohen Schwellen bei den 
Balkonaustritten, der einbau neuer Balkontü-
ren und die erneuerung der elektrosteiglei-
tungen. Gleichzeitig erfolgt die Montage von 
Sprechanlagen mit Kamerafunktion, welche für 
eine erhöhte Sicherheit der Bewohner sorgen 
sollen.
Als Abschluss der Baumaßnahme werden die 
Außenanlagen und eingangsbereiche neu 
gestaltet, sodass bald ein komplett neues 
Gesamtbild des Wohngebäudes zu sehen sein 
wird. Die Modernisierungsmaßnahmen werden 
voraussichtlich bis November dieses Jahres 
andauern. 
Nach Abschluss aller Baumaßnahmen können 
sich dann auch diese Wohnungsnutzer über 
mehr Wohnkomfort freuen.

Ein großes Dankeschön gilt allen Woh-
nungsnutzern dieses Wohngebäudes für ihr 
Verständnis und ihr Durchhaltevermögen!



Pandemiebedingt arbeiteten gut die Hälfte un-
serer kaufmännischen Mitarbeiter in den letzten 
Monaten im Homeoffice. In dieser Zeit stand 
auch die jährliche Betriebs- und Heizkostenab-
rechnung 2020 für alle unsere liegenschaften an.

Wir können nun stolz berichten, dass trotz 
dieser ungewöhnlichen Situation alle Abrech-
nungen unseren Wohnungsnutzern ordnungs-
gemäß und fristgerecht zugestellt werden 
konnten.

Versand der Abrechnungen 2020

 Durch den Versand zum Halbjahr 2021 kann 
die Anpassung der Vorauszahlungen für das 
Abrechnungsjahr 2021 gut greifen. 

 im Abrechnungsjahr 2020 sanken im Zeit-
raum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 der all-
gemeine umsatzsteuersatz von 19 auf 16 Pro-
zent sowie der ermäßigte umsatzsteuersatz 
von 7 auf 5 Prozent. unsere Versorgungsun-
ternehmen für fernwärme, Hauslicht sowie 
Wasser und Abwasser waren sehr kulant und 
haben den gesamten leistungszeitraum, d.h. 
vom 01.01. bis 31.12.2020, mit dem ermäßig-
ten Steuersatz abgerechnet. 

 Die umsatzsteuersenkung innerhalb des 
Abrechnungsjahres wurde selbstverständlich 
im rahmen der Abrechnungen an Sie weiter-
gegeben. 

Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020

iN eiGeNer SAcHe

Im Abrechnungsjahr 2020 sind in Summe für 
unsere Liegenschaften:

 ca. 2,88 Millionen euro an Betriebs- und 
Heizkosten angefallen,

 ca. 2,72 Millionen euro an Betriebs- und 
Heizkosten über die BeKO 2020 abgerechnet 
worden,

 ca. 376 Tausend euro als Guthaben an die 
Nutzer zurückerstattet und

 ca. 50 Tausend euro als Nachzahlung von 
den Nutzern gefordert worden.

Generell sind die Nachzahlungen meist auf 
das individuelle Nutzungsverhalten zurückzu-
führen, wie z.B. einen hohen Wasserverbrauch 
oder ein höheres Wärmebedürfnis.

Auch in diesem Jahr erfolgt mit dem Versand 
der Abrechnungen eine automatische Anpas-
sung der Vorauszahlungen für die Betriebs- 
und Heizkosten um zehn Prozent. Die witte-
rungsbedingten Kostenschwankungen und 
weitere neue Kosten bzw. Kostensteigerungen 
durch Tarif- und Steueranpassungen können 
somit abgefangen werden.

Sie haben Fragen? Dann kontaktieren  
Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail. 

Ihre Ansprechpartnerin für  
abrechnungsfragen:

Jane Gritz 
Telefon: 03471 3228-28 
e-Mail:  jgritz@wg-bernburg.de

foto: © M. Schuppich - stock.adobe.com



Anzeige

Achtung! Wichtige Information für die Abrechnung des Jahres 2021:

 Homeoffice, Homeschooling, Kurzarbeit 
und keine freizeitbeschäftigungen – im-
mer Zuhause … bleibt nicht ohne folgen. 
Schaut man aktuell auf die Heizkostenver-
teiler, stellt man mit entsetzen schon jetzt 
höhere Verbrauchswerte für das aktuelle 
Jahr fest.

 Behalten Sie ihre Verbräuche im Auge! So 
stellen Sie rechtzeitig fest, wo, warum und 
wie sich ihr individueller Verbrauch ändert. 
Dann gibt es in 2022 für die Abrechnung 
2021 keine bösen Überraschungen.

!  es gilt ab 01.01.2021 der allgemeine um-
satzsteuersatz von 19 bzw. 7 Prozent wie-
der, so dass die Kosten wieder etwas höher 
liegen werden.

 Zum Jahresanfang trat eine weitere Tarif-
lohnanpassung von Dienstleistern für das 
Handwerk der Gebäudereiniger in Kraft, 
welches die Kostenarten Winterdienst, Gar-
tenpflege und Hausreinigung beeinflusst. 

 Der lange Winter, der viele Schnee zu 
Jahresbeginn und der sehr kühle frühling 
erfordern zwangsläufig deutliche Mehrkos-
ten für die Schneeberäumung und einen 
gestiegenen Heizbedarf.

Wir als langjähriger  
Partner der Wohnungs-
genossenschaft  
Bernburg eG  
gratulieren zum  

65-jährigem  
Jubiläum!

Internet - TV - Telefon



WIR SIND FüR SIE DA

ein unternehmen der  
Wohnungsgenossenschaft Bernburg eG 

Semmelweisstraße 26, 06406 Bernburg
(Sprechzeiten siehe oben)

NOTDIENSTE
Bei Havarien und Störfällen
außerhalb der Sprechzeiten (nach feierabend, an  
Wochenenden und feiertagen)

Telefon: 03471/3216-16
Bitte beachten Sie jedoch, dass bei Notdiensteinsätzen 
Preiszuschläge zu entrichten sind!
entscheiden Sie, ob so ein Zuschlag notwendig ist oder 
die betreffende Reparatur eventuell auch am nächsten 
Tag ausgeführt werden könnte.
reparaturaufträge, die keine Notsituation darstellen, 
können zu den bekannten Sprechzeiten der 
Geschäftsstelle der Wohnungsgenossenschaft  
Bernburg eG angemeldet werden:  
Reparaturannahme – Telefon: 03471/3228-22.

Störungen am rauchwarnmelder

Wenn möglich, rufen Sie aus der 
betroffenen Wohnung an. 

                                    -Hotline:

0800/20 01 264

Nur für Turmweg 4 und 5 in Bernburg

Stadtwerke Bernburg GmbH:

03471/3216-16

Fernsehen, Internet und Tele-
fon über Ihren Kabelanschluss 

(ehemals TeleColumbus)

Kundenservice-rufnummer:  

0800/10 20 888

Geschäftsführer  Peter Arlt           03471/3228-11    info@wg-bernburg.de 
ansprechpartner  Marcus Bäcker   03471/3228-53    baecker@ig-bernburg.de 
 Anke Krause   03471/3228-55    krause@ig-bernburg.de
 Dorith rießler   03471/3228-52    riessler@ig-bernburg.de
 Bernd Kleiber   03471/3228-54    kleiber@ig-bernburg.de
 Kirsten Otto   03471/3228-51    otto@ig-bernburg.de

KONTaKT
Semmelweisstr. 26, 
06406 Bernburg
Telefon:   
03471/3228-0
Telefax:   
03471/3228-88
E-Mail:  
info@wg-bernburg.de

www.wg-bernburg.de

SpREcHZEITEN
(gelten auch für die  
immobilien GmbH  
Bernburg)

Montag
 09:00 – 12:00 uhr  
 13:00  – 15:00 uhr
Dienstag
 09:00  – 12:00 uhr  
 14:00  – 17:00 uhr
Mittwoch
 09:00  – 12:00 uhr  
 13:00  – 15:00 uhr
Donnerstag
 09:00 – 12:00 uhr  
 13:00 – 15:00 uhr
Freitag
 09:30 – 11:00 uhr
Vorherige Terminabsprachen 
vermeiden Wartezeiten wäh-
rend unserer Sprechzeiten!

24 h-Notruf für Aufzüge:  

0800/20 30 40 50
OTISLINE

SERVIcEBEREIcH WOHNuNgSWIRTScHAFT
Bestandsverwalter für die Wohngebiete
Süd-West • Zepziger Weg
Wettin-Löbejün Sandra freiberg   03471/3228-19   sfreiberg@wg-bernburg.de
Am Wasserturm • Vor dem Nienburger Tor 
Marienhof am Hasenturm Oliver Schmidt   03471/3228-23   oschmidt@wg-bernburg.de
Süd-Ost • Neuer Weg
Kiez am Südbogen eric Schmilorz   03471/3228-26   eschmilorz@wg-bernburg.de

Leiter/Prokurist Stefan Beer   03471/3228-27   sbeer@wg-bernburg.de
Techn. assistent des Leiters Axel eichhorst   03471/3228-30   aeichhorst@wg-bernburg.de
Betriebskostenabrechnung
(stellvertretende Leiterin)  Jane Gritz   03471/3228-28   jgritz@wg-bernburg.de
Mietenbuchhaltung Marie-luise Wever   03471/3228-32   lwever@wg-bernburg.de 
Mitgliederverwaltung  Sandra Knopf   03471/3228-21   sknopf@wg-bernburg.de
Immobilienassistentin/
Versicherungswesen ines Schwarzwald   03471/3228-0   ischwarzwald@wg-bernburg.de
reparaturannahme  Thomas Stollberg   03471/3228-22   thstollberg@wg-bernburg.de

VERMIETuNg FERIENWOHNuNgEN uND VERANSTAlTuNgSRAuM
 Marie-luise Wever   03471/3228-32   fewo@wg-bernburg.de

ABTEIluNg REcHNuNgSWESEN
Leiter/Prokurist Steffen Brückner   03471/3228-13   sbrueckner@wg-bernburg.de
 carmen Diege   03471/3228-17   cdiege@wg-bernburg.de
 Julia Steiner   03471/3228-16   jsteiner@wg-bernburg.de

VOrSTaND
Geschäftsführender Vorstand Peter Arlt über Vorstandsassistenz
Vorstandsmitglied ines Heller über Vorstandsassistenz 
Vorstandsassistenz Sandra lebenhagen   03471/3228-11   slebenhagen@wg-bernburg.de


