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Editorial

Liebe Mitglieder,

viele Veränderungen der letzten Monate 
bewegen unser Leben.
Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat am 27. 
Februar 2022 im Deutschen Bundestag den
Überfall auf die Ukraine als Zeitenwende in 
der Geschichte unseres Kontinents bezeich-
net. Erst einige Monate später können wir 
die Bedeutung dieser Aussage begreifen. In
Europa, in unserem Land und in unser aller 
Leben hat sich der Alltag gewendet. 

Vor allem die Energieabhängigkeit russi-
schen Gases hat zu einer steigenden Belas-
tung der Verbraucher, Mieter und der Unter-
nehmen geführt. Schon jetzt spüren wir die 
Entwicklung der Energiekosten in unseren 
Geldbeuteln. Besonders auf finanzielle 
Auswirkungen der russischen Aggression 
müssen wir uns in allen Bereichen unseres 
Alltags weiterhin einstellen. 

Diese Entwicklung trifft auch uns, die Woh-
nungswirtschaft, hart. Sie, unsere Mieter, 
können aber auch in solch schwierigen 
Zeiten darauf vertrauen, dass wir unsere 
Grundmieten weitestgehend stabil halten 
werden. Im Bereich der Betriebskosten 
haben wir in vielen Objekten auf die ver-
änderte wirtschaftliche Situation reagiert. 
Um gravierende Heizkostennachzahlungen 
für Sie zu vermeiden, haben wir bereits die 
Heizkostenvorauszahlungen angehoben. 

Klimafreundliches Wohnen ist schon lange 
ein wichtiger Baustein unserer Unterneh-
mensführung. Die effiziente Gestaltung un-
serer Heizungsanlagen in Verbindung mit re-
generativen Energien in den letzten Jahren 
ist für unsere Mieter in solchen Zeiten von 
großer Bedeutung. Auch die umgesetzten 
Wärmedämmmaßnahmen an den Fassaden 
tragen erheblich zur Energieeinsparung bei.

Neben diesen schwierigen wirtschaftlichen 
Entwicklungen gibt es auch positive Verän-
derungen für unser Unternehmen innerbe-
trieblicher Art. Unser langjähriges Vorstands-
mitglied, Rudolf Immel, verabschiedet sich 
in den Ruhestand. Als Nachfolgerin wurde 
Frau Lara Marie Meier vom Aufsichtsrat als 
Vorstand bestellt. Frau Meier ist seit acht 
Jahren bei uns tätig und war bisher Proku-
ristin unseres Unternehmens. Nähere Infor-
mationen erhalten Sie im Innenteil unserer 
Mieterzeitung.

Für die kommenden Sommermonate wün-
schen wir allen Nutzern und Mitgliedern eine 
schöne Zeit, mit der Hoffnung, dass auch 
bald wieder Frieden in Europa einzieht.

Lutz Nolte und Lara Marie Meier 
Vorstand
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Personalwechsel im Vorstand
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Frau Meier, sie arbeiten bereits seit acht 
Jahren beim Bauverein und die letzten 
zwei Jahre als Prokuristin. Jetzt steigen 
Sie in den Vorstand auf. Welche neue Auf-
gaben kommen nun auf Sie zu?

Frau Meier: Als mein Vorgänger, Herr Immel 
vor zwei Jahren begann sich so langsam aus 
den Geschäftsprozessen zurückzuziehen, 
hat er mich systematisch an die neuen Auf-
gaben herangeführt. Ich habe mich also in 
der Vergangenheit, auch wenn ich noch kein 
Vorstand war, schon verantwortlich gefühlt 
und auch so gehandelt. Herr Immel war 
immer mein Vorbild und Mentor. Er hat mich 
gefördert und gefordert. Dadurch das dieser 
Wechsel sich seit 2018 vollzogen hat, fühle 
ich mich nun sehr gut vorbereitet.

Herr Immel, wie lange sind Sie denn 
schon für den Bauverein tätig?

Herr Immel: Das ist schon eine Weile her - 
genau seit 1. März 1975, also seit über 47 
Jahren.

Haben Sie beide denn schon Projekte 
gemeinsam umgesetzt?

Frau Meier: Die ersten Jahre haben wir  
eigentlich alles zusammen gemacht.  

Vor allem im Rechnungswesen haben wir 
intensiv zusammen gearbeitet und uns die 
jeweiligen Aufgaben geteilt. Eine bessere 
Einarbeitung und Vorbereitung auf diese Po-
sition, hätte ich mir nicht wünschen können.

Herr Immel: Anfangs hab ich natürlich schon 
noch die Hand drauf gehabt. Aber so nach 
und nach hat Frau Meier dann alles über-
nommen und ich wurde nur noch zu Prob-
lemfällen dazu geholt.

Frau Meier: Das war nicht immer einfach 
und hatte auch seine Tücken. Vor allem der 
Aufstieg aus der Mitarbeiterebene war eine 
Herausforderung. Ich musste mich für Ent-
scheidungen einsetzen und durchboxen, die 
noch über meinen Kompetenzen lagen.
Wir haben organisatorisch viel geändert, 
strukturell umgestellt. Diese Konflikte waren 
nicht immer einfach und haben auch schon 
mal persönlich sehr an mir gezerrt. Aus 
unternehmerischer Sicht war ich überzeugt 
von meinen Entscheidungen, persönlich 
lässt es einen aber nicht immer kalt.

Herr Immel: Es war ja auch noch Pandemie, 
die hat ja hier auch voll reingeschlagen -  
vor allem auch auf die Motivation und die 
Stimmung im Unternehmen. 
 

Herr Immel (ehem. Vorstand), Herr Krautter (Aufsichtsratsvorsitzender), Frau Meier (Vorstand) und Herr Nolte (Vorstand)
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Frau Meier: Auf der Mitarbeiterebene gab es 
in den letzten Jahren auch sehr viel Wech-
sel. Das Team musste sich eben auch dran 
gewöhnen, das meine Art zu führen, anders 
- gradlinig ist. Jetzt haben Sie sich alle an 
meinen Stil gewöhnt und ich bin der Über-
zeugung, dass wir uns gemeinsam sehr gut 
entwickeln.

Frau Meier, Ihren Arbeitsstil kennen wir 
nun. Was haben Sie sich darüber hinaus 
für Zeit beim Bauverein vorgenommen?

Frau Meier: Seit ich hier bin, habe ich viele 
kleine Änderungen umgesetzt, ob das die 
Abläufe in der Organisation, die Struktur 
des Unternehmens oder Neueinführungen 
betreffen. Ich hab viele kleine Projekte, 
aber natürlich auch Projekte wie ein neues 
EDV-System und die Einführung von  
Homeoffice organisiert. Ich habe keine Zah-
len, die ich erreichen möchte. Die Wege zur 
Entwicklung des Unternehmens als Ganzes 
mit dessen Prozessen ist mein Ziel. Wenn ich 
die letzten Jahre betrachte, haben wir uns 
sehr stark entwickelt.

Eine dieser Herausforderungen von 
Außen ist sicherlich auch die drohende 
Inflation, wie sehen Sie die Auswirkungen 
auf die Immobilienbranche?

Frau Meier: Wir haben bei den Mietern die 
zunehmende Belastung der Energiekosten. 
Das ist natürlich für uns als Genossenschaft, 
die bezahlbaren Wohnraum sicherstellen 
will, schwierig. Daneben haben wir haben 
steigende Instandhaltungskosten. Hand-
werkerrechnungen werden teurer und die 
müssen wir, wenn wir in unseren Bestand in-
vestieren wollen, auch wieder refinanzieren.

Den Punkt steigender Energiekosten ha-
ben wir ja schon angeschnitten, da stellt 
sich die Frage nach dem richtigen Ener-
giemix. Welche Lösungen sind da bisher 
im Einsatz und welche sind geplant?

Frau Meier: Wir sind in den letzten Jahren 
schon verstärkt auf erneuerbare Energien 
gegangen. Eine Heizungserneuerung mit 

Erdwärme für drei Wohnblöcke haben wir im 
Jahr 2020/2021 umgesetzt. Der Ausbau mit 
Wärmepumpen wird aktuell durch erhebli-
che Lieferengpässe erschwert.
 
Herr Immel: Wärmedämmung haben wir vor 
vielen Jahren schon gemacht. Wir haben 
Photovoltaik auf vielen Dächer, da sind wir 
schon auf einem guten Stand.
 
Am Anfang haben wir ja das Thema Pan-
demie bereits einmal angeschnitten. Die 
hat der Digitalisierung in einigen Berei-
chen einen guten Schub gegeben, sicher-
lich auch bei internen Prozessen?

Frau Meier: Bereits 2016 haben wir begon-
nen interne Prozesse umzustellen. Als die 
Pandemie kam, waren viele Bereiche schon 
digitalisiert, sodass wir für das Homeoffice 
nur noch die Hardware Voraussetzungen 
schaffen mussten. Wir haben nach der initi-
alen Umstellung 2016 kontinuierlich unsere 
Prozesse angepasst. Für dieses Jahr steht 
die Einführung der digitalen Wohnungsab-
nahme an. Hierbei soll der Zustand einer 
Wohnung direkt bei der Begehung digital 
abgebildet werden.

Dann noch eine Frage an Sie Herr Immel: 
Was möchten Sie Frau Meier mit auf den 
Weg geben und was haben Sie im Ruhe-
stand geplant?

Herr Immel: Sie muss natürlich noch etwas 
ruhiger werden; damit man mehr den Über-
blick bekommt. Ich wünsche ihr vor allem 
eine gute Gesundheit, denn das ist kein 
Erholungsjob. Ich werde mich weiterhin um 
viele ehrenamtliche Sachen kümmern. Ich 
bin erster Vorsitzender im Ruderverein und 
habe mir auch einen großen Freundeskreis 
aufgebaut und der will gepflegt sein.  
Langweilig wird es nicht.

Vielen Dank für das aufschlussreiche 
Gespräch.



Verstärkung für unser Team
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Endlich ausgelernt!
Unsere herzlichsten Glückwünsche gelten 
der „frisch gebackenen“ Immobilienkauffrau 
Leah Wecke. Die 22-jährige wird weiterhin in 
unserer Genossenschaft tätig sein und die 
Aufgaben des Rechnungswesens und der 
Mitgliederverwaltung übernehmen.

Unsere neue Prokuristin
Der Bauverein Neustadt hat Frau Wilhelms 
ab 01.07.2022 zur Prokuristin ernannt.
Für den Aufsichtsrat und Vorstand ist diese 
Ernennung die Schlussfolgerung eine kom-
petente und langjährige Mitarbeiterin in die 
Gesamtverantwortung mit einzubeziehen.

Verstärkung bei den Hausmeistern
Auch bei den Hausmeistern gibt es Änderun-
gen. Ab 01.03.2022 ist als neue Verstärkung 
Herr Stremski dazu gekommen. 

Herzlich willkommen im Team!
Ab 1. Juni 2022 hat Herr Bastian Schreiber 
das Aufgabengebiet der Vermietung über-
nommen. Der gelernte Immobilienkauf-
mann war auch bisher in der Verwaltung  
von Mietobjekten tätig.  
Er wird nun ganztägig unter der Telefon-
nummer 05032/98 16 25 für Sie in der  
Vermietung erreichbar sein.
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Zu unserem Rundschreiben von April 
2022 möchten wir nochmals eindringlich 
daran erinnern, sich bei der ista  
EcoTrend-App zu registrieren.

Ende letzten Jahres hat der Gesetzgeber die 
Heizkostenverordnung (HKVO) geändert.  
Dabei wurden Maßnahmen beschlossen, um 
den Wärme-Energieverbrauch beim Wohnen 
zu senken. Hier Energie zu sparen lohnt sich 
besonders, denn Heizung und Warmwasser 
verursachen hohe Co2-Emissionen.

Ab 2022 müssen alle Bewohner jeden Monat 
über ihren Verbrauch bei Heizung und 
Warmwasser informiert werden. Das gilt für 
alle Wohnungen, in denen eine sogenannte 
fernablesbare Messtechnik installiert ist.  

Sonne und Licht in unseren Wohnungen
Wer mag nicht die Natur und möglichst viel 
Grün vor der Haustür oder den Fenstern! 
Es beeinflusst unser Wohlgefühl und ist ein 
gutes Stück Wohnqualität. 
Wenn aber die Büsche und Bäume zu groß 
werden, wird uns Raum und Licht genom-
men und wir fühlen uns eingeengt. Dies wie-
derum schlägt sich negativ auf unser Gemüt. 
Daher ist es von Zeit zu Zeit erforderlich, den 
Baumbestand in unseren Wohnanlagen aus-
zudünnen bzw. auch Bäume zu entfernen.

 Monatliche Informationen über ihren Heizungs- und Warmwasserverbrauch jetzt in der App.

Das bedeutet, dass alle Verbräuche automa-
tisch per Funk abgelesen werden können. 
Ein Betreten der Wohnung ist hier nicht 
notwendig.

Sie können diese monatliche Verbrauchsinfor-
mation auf verschiedene Arten bekommen:

 ▶ per App (Smartphone)

 ▶ per Web-Portal (Computer).

Die Zustellung der Verbrauchsinformation 
ist gesetzlich vorgeschrieben. Eine Nicht-Re-
gistrierung führt zu großem Mehraufwand 
bei der Zustellung.

JETZT SCANNEN
UND REGISTRIEREN!

ecotrend.ista.de

Das haben wir in der Vergangenheit ge-
macht und es wird auch in Zukunft so sein. 
Es wird von uns immer abgewogen, ob wir 
entsprechende Maßnahmen ausführen. Das 
hilft nicht nur uns Menschen, sondern tut 
auch unseren Gebäuden gut, wenn Sonne 
und Licht an die Fassaden gelangen.
Bitte haben Sie daher Verständnis, wenn 
gelegentlich derartige Pflegemaßnahmen im 
Wohnungsbestand zur Ausführung kommen.



Modernisierung der Wasserzähler 
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Neue ista Wasserzähler für unsere Wohnungen

Austausch der Wasserzähler 

Nach dem deutschen Mess- und Eichgesetz 
(MessEG) besteht die Pflicht, Wasserzähler 
in regelmäßigen Abständen zu eichen, was 
im Allgemeinen bedeutet, dass sie ausge-
tauscht werden.

Bis zum Winter dieses Jahres wird ein wei-
terer Großteil der Wasserzähler in unseren 
Wohnungen ausgetauscht. Sie werden von 
der Ista mit einer Postkarte über den Termin 
ca. 2 – 3 Wochen vorher informiert.

Sollten Sie den genannten Termin aus un-
ausweichlichen Gründen (Reise, Krankheit 
etc.) nicht wahrnehmen können, teilen Sie 
das bitte der Ista (Telefonnummer steht auf 
der Karte) telefonisch oder unserer Mitarbei-
terin Frau Härtel (haertel@bauverein-neu-
stadt.de) schriftlich mit.

Wir empfehlen Ihnen, während der Ferien-
zeit, den Briefkasten von einer Person Ihres 
Vertrauens leeren zu lassen, damit Sie u. a. 
auch über anstehende Termine informiert 
sind und Ihnen die Post zugestellt werden 
kann.

Wir weisen Sie darauf hin, dass für eine 
erneute Anfahrt bei nicht abgesagten 
Terminen derzeit 35,70 Euro berechnet 
werden.



9

Heizkostenzuschuss für Wohngeld- 
empfänger

Die Ampel-Koalition hat sich darauf verstän-
digt, den einmaligen Heizkostenzuschuss für 
Wohngeldempfänger zu verdoppeln.
Das bedeutet, dass es etwa für einen 
Ein-Personen-Haushalt künftig 270 Euro, 
statt 135 Euro an Heizkostenvorschuss 
geben soll.

Hintergrund dieser Anpassung sind die  
explosionsartig gestiegenen Energiepreise.

Der Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger wird der aktuellen Lage angepasst.

Der Heizkostenzuschuss ist nicht nur eine 
wichtige Hilfe für die vielen betroffenen 
Haushalte, sondern reduziert auch mögliche 
Zahlungsrückstände, die ohne die Erhöhung 
zu erwarten gewesen wäre.

Wann der Heizkostenzuschuss tatsächlich 
ausgezahlt wird, ist noch unklar. Im Ge-
spräch ist bisher die Auszahlung zum Ende 
des Jahres, wenn die Nebenkostenabrech-
nungen anstehen.

Wichtiger Hinweis zur gelben Tonne:
Die Befüllung der gelben Tonne darf nur lose 
oder in neutralen Tüten/Säcken erfolgen.
Bitte keine gelben Säcke in die Tonnen  
einfüllen!

Diese werden von dem zuständigen Abfal-
lentsorger Firma RMG nicht geleert, bzw. die 
Tonnen dann entfernt und es wird wieder auf 
das System der gelben Säcke umgestellt.



Urlaub Spezial – Finde dein Urlaubs-Zuhause!
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Das besondere Angebot für Mieter:innen 
des Bauvereins Neustadt

Lange haben wir darauf gewartet, jetzt ist 
es endlich wieder möglich: Wir können in 
den Urlaub fahren und die Pandemie (fast) 
vergessen!

Planen Sie einen Kurzausflug oder eine 
längere Urlaubsreise? Wollen Sie allein, 
zu zweit, mit der ganzen Familie oder mit 
Freunden verreisen? In unserem Katalog 
finden Sie viele schöne Gästewohnungen 
sowie jede Menge Inspiration zur Wahl Ihres 
Reiseziels. Sie interessieren sich für einen 
Städteurlaub? Dann buchen Sie eine Gäste-
wohnung in Leipzig, Berlin oder Dortmund! 
Es zieht Sie ans Wasser? Dann könnte ein 
Kurztrip nach Hamburg, Bad Saarow, Kiel 
oder Wilhelmshaven genau das Richtige 
für Sie sein. Oder möchten Sie lieber Ber-
gluft schnuppern? Im Erzgebirge und der 
Sächsischen Schweiz gibt es die passenden 
Übernachtungsmöglichkeiten. Auch für Kul-
turinteressierte gibt es gute Angebote. Sie 
können zum Beispiel in Jena auf den Spuren 
von Schiller und Goethe wandeln. 

Die Gästewohnungen gehören Wohnungs-
unternehmen, die sich zusammengeschlos-
sen haben, um ihren Mietern dieses ganz 
besondere Angebot zu machen. Sie sind mit 
viel Charme und wie eine Ferienwohnung 
eingerichtet, aber dabei viel preisgünstiger. 
In einigen Wohnungen können sogar bis zu 
6 Personen für nur 35 Euro pro Nacht Urlaub 
machen! 

Sie können sich den neuen 
Urlaubskatalog ab sofort 
kostenlos in der Geschäfts-
stelle Windmühlenstraße 
15, 31535 Neustadt a. Rbge., 
abholen.

Schauen Sie auch  auf  
unserer Website vorbei: 
www.urlaub-spezial-deutschland.de.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim 
Stöbern in unserem Katalog oder auf der 
Website und natürlich einen wundervollen 
Urlaub!

Gönnen Sie sich eine Auszeit mit Urlaub Spezial.



Glückwünsche

Kreuzworträtsel

Lösungswort:

Gewinne: 3 x Gutscheine vom E-Center im Wert von je 50 €

Hinweise zur Datenverarbeitung sind abrufbar unter:  
https://www.bauverein-neustadt.de/dsgvo.
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Senden Sie ganz ein-
fach Ihr Lösungswort 
per E-Mail an: info@
bauverein-neustadt.
de oder per Post an: 
Bauverein Neustadt 
a. Rbge. eG, Wind-
mühlenstraße 15, 
31535 Neustadt.

Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 
Einsendeschluss ist 
der 31.08.2022.
Bei mehreren richti-
gen Einsendungen 

entscheidet das Los.
Die Ziehung der 
Gewinner findet am 
Dienstag, 06.09.2022 
um 10:00 Uhr, in un-
seren Büroräumen 
statt.  

Viel Glück!

„Geschenk“ hieß 
das Lösungswort 
des Rätsels in der 
letzten Ausgabe.
Drei Gewinner wur-
den ausgelost.
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Wir wünschen unseren Jubilaren alles Gute, 
beste Gesundheit und bedanken uns für die 
Treue, die sie uns gehalten haben!
Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
können wir keine Namen der Gewinner und 
Jubilare veröffentlichen.

Die Preise unserer beiden Gästewohnungen 
in der Heinrich-Heine-Straße 5

25 € eine Person pro Nacht
50 € zwei Personen pro Nacht
60 € drei Personen pro Nacht
70 € vier Personen pro Nacht
80 € fünf Personen pro Nacht
30 € einmalig Endreinigung

9 €  einmalig Wäschepaket pro Person 
(Bettwäsche + Handtücher)

 

Haben Sie Inter-
esse? Dann setzen 
Sie sich gerne mit 
unserer Frau Schön-
berner unter Telefon 
(05032) 98 16-17 in 
Verbindung.


