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Landsberg, den 16. November 2021 

 

Eingänge zum Rede-Frage-Antrags- und Auskunftsrecht von Mitgliedern 
im Zuge des Umlaufverfahrens 2021 anstatt der Generalversammlung 
 
Herr Andreas G. bittet um mehr Details über  
1. die Bereinigung der Mitgliederdatenbank in 2020 
2. den Abbau von Schornsteinen 
3. die Wohnungsvergabelisten 
 
➔ zu 1.: Von unseren Mitgliedern sind 185 Mieter oder Mitbewohner. Die restlichen 228 hatten 
schon mal bei uns gewohnt, sind aber nach Auszug nicht ausgeschieden, oder haben aktuell 
einen Wohnungsantrag laufen, oder sind irgendwann vorsorglich Mitglied geworden. 
Bei einer Präsenzveranstaltung der Generalversammlung werden nur die Mieter-Mitglieder 
schriftlich eingeladen; die restlichen Mitglieder lediglich über eine Anzeige im LT. 
Aufgrund der Pandemie fand letztes Jahr zum ersten Mal ein schriftliches Umlaufverfahren 
anstelle der Generalversammlung statt. Hier waren wir verpflichtet alle Mitglieder postalisch 
anzuschreiben. Aufgrund von Umzug oder Tod kamen viele Briefe mit „unzustellbar“ zurück. 
Die anschließende Recherche über das Bürgerbüro ergab die Zahlen der Verstorbenen (26) 
und Auszuschließenden (17). Ausschluss deshalb, da jedes Mitglied laut Satzung §11 Abs. 1d 
verpflichtet ist, innerhalb von 6 Monaten die neue Meldeadresse mitzuteilen; tut es das nicht, 
ist die GBG berechtigt, das Mitglied auszuschließen. 
 
➔ zu 2.: Nach der Energetischen Sanierung von 2010-2014 und dem damit verbundenen 
Einbau einer zentralen Heizungsversorgung, gaben sehr viele Mieter ihre Festbrennstofföfen 
auf. Ein Teil der ungenutzten Kamine wurden zu Versorgungsschächten umfunktioniert. 
Dennoch gibt es noch weiter Schornsteine, welche nicht mehr genutzt werden und dadurch 
häufig versotten. Die Kamine fangen aufgrund Feuchtigkeit an zu bröckeln, daher ist 
zumindest ein Abtragen bis unter das Dach notwendig. Lediglich bei freiwerdenden, darunter 
liegenden Wohnungen bricht man den Kamin bis ins Wohngeschoss ab, da hier zum Teil 
auch noch fest verbaute Schrag-Öfen stehen, welche sich ausladend über mehrere Räume 
ziehen. Die Wohnungen gewinnen an Wohnfläche, was die Mieteinnahmen erhöht und somit 
die Abbruchkosten senkt. 
 
➔ zu 3.: Aufgrund der Vielzahl von Wohnungsanträgen wurde zur Vereinfachung eine 
Vergabeliste angelegt. Diese ist gegliedert nach Wohnungsgröße sowie nach 
Eingangsdatum des Antrags und danach wird der Reihe nach vergeben. Um „Karteileichen“ 
zu vermeiden, müssen die Anträge alle 6 Monate vom Antragsteller verlängert werden. 
 
Wir hoffen Ihre Fragen ausreichend beantwortet zu haben. 
 
Beste Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund 
 

 
Hartmut Neupert    Heiko Plack  Peter Richter   Gisela Schönwetter 


