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Die Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossenschaft eG (VLW) bedankt sich ganz herzlich bei allen interviewten 

Mitgliedern für ihre Bereitschaft an den Gesprächen teilzunehmen. Vielen Dank für Ihre Aufgeschlossenheit und 

Kooperation, durch die diese Festschrift ein lebendiges Gesicht der VLW zeichnen kann. Weiterhin bedanken wir 

uns bei all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren täglichen Einsatz. 

Unser Dank gilt auch dem Sächsischen Wirtschaftsarchiv e. V., durch dessen akribische Arbeit der vorliegende 

Band erst entstehen konnte und der Agentur „Kommunikatisten“ für die Umsetzung.
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Grußwort

Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder,

zwischen den Anfängen des Siedlungsbaus Anfang des letzten Jahrhun-

derts und dem heutigen Bestand Ihrer Wohnungsgenossenschaft liegen 

90 erfolgreiche Jahre. Darauf dürfen Sie zu Recht stolz sein. Deshalb freut 

es mich sehr, Ihnen, als Vorstand des Verbandes Sächsischer Wohnungs-

genossenschaften e. V. , zu diesem Jubiläum gratulieren zu können.

Die erfolgreiche Entwicklung Ihrer Genossenschaft zeigt, dass die Idee 

des genossenschaftlichen Wohnens sich seit Jahrzehnten bewährt und 

auch in Zukunft nicht ausgedient hat. Genossenschaften sind keine alt-

modische Rechtsform des vergangenen Jahrhunderts. Sie stehen in der 

Wohnungswirtschaft für aktuelle Lösungen. Genossenschaftliches Woh-

nen bedeutet auch in Ihrer Genossenschaft mehr als nur ein Dach über 

dem Kopf: Es bedeutet engeren Zusammenhalt der oft seit Jahrzehnten in 

„Ihrer“ Genossenschaft Wohnenden und spekulationsfreies Nutzungsent-

gelt – eine Miete, die nicht zur Erzielung von Gewinn für Einzelne, sondern 

zur Investition in bessere Wohnbedingungen aller Mitglieder verwendet 

wird. Die Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens – sie werden uns 

heute viel mehr als zur Zeit der Gründung Ihrer Genossenschaft im Jahr 

1922 bewusst.

Die Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossenschaft eG verfügt über 8.500 

Mitglieder sowie einen Immobilienbestand von mehr als 7.200 Woh-

nungen und gehört damit zu den großen Wohnungsunternehmen der 

Region Leipzig. Neben den wirtschaftlichen Interessen steht auch im-

mer die soziale Verantwortung für Ihre Mitglieder im Mittelpunkt Ihrer 

Unternehmenstätigkeit. Mit Kompetenz, Erfahrung und vielfältigen Ser-

viceleistungen haben Sie dies in den letzten Jahrzehnten unter Beweis 

stellen können. Ihr 90-jähriges Bestehen sollte daher Anlass sein, das 

bisher Erreichte gebührend zu feiern. Ich übermittle Ihnen für die bisher 

erbrachten Leistungen herzlichen Dank, meine Anerkennung und Wert-

schätzung. Ich wünsche Ihnen im UNO-Jahr der Genossenschaften ein 

doppelt gutes Jubiläumsjahr 2012 und weiterhin eine zukunftsweisende 

sowie erfolgreiche Entwicklung.

In diesem Sinne

Ihr Dr. Axel Viehweger, 

Vorstand Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG) 



8



9

Vorwort

Sehr geehrte Mitglieder, Mieter, Partner und Freunde,

am 5. Juli 2012 feiert die Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossenschaft 

eG ihr 90-jähriges Bestehen. Eine gute Gelegenheit für einen Blick auf un-

sere wechselvolle Geschichte. Lassen Sie sich mit diesem Buch auf eine 

Zeitreise von 1922 bis hin zur Gegenwart mitnehmen.

Gegründet in der Zeit von Wohnungsnot und Landflucht durch 57 Finanz-

beamte zur Ansiedlung von qualifizierten Arbeitskräften in der Stadt Leip-

zig, war die Entwicklung unserer Genossenschaft immer geprägt von sehr 

geringen Liquiditätsspielräumen, aber auch vom unbändigen Drang un-

serer Gründungsväter und jeder weiteren Mitgliedergeneration sicheren 

und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu erhalten.

Da die Höhen und tiefen des Werdens und Wachsens der VLW eG eng mit 

der Gemeinschaft und der Förderung des sozialen Zusammenhaltes un-

serer Mitglieder verbunden sind, stehen die Mitglieder auch im Mittel-

punkt unseres Buches.

Die Mitglieder der Vereinigten Leipziger Wohnungsgenossenschaft gehö-

ren mit ihren Biografien und Vorlieben den verschiedensten Lebenswelten 

an. Sie sind jung oder lebenserfahren, stehen am Anfang ihrer beruflichen 

Entwicklung oder sind schon stolz auf das Erreichte. Sie leben glücklich in 

Familie, allein, zu zweit, mit Freunden oder mit Hund und Katze. Ob zuge-

reist, zurückgekehrt oder hier geblieben – sie sind alle Leipziger, die ihre 

Stadt und die grüne Umgebung lieben. 

Die Mitglieder der VLW engagieren sich für ein gutes Miteinander in ih-

rem Wohnobjekt und Stadtviertel. Sie sind hilfsbereit, innovativ, kreativ, 

weltoffen und kinderlieb. Langweilig ist es ihnen selten, denn sie pflegen 

spannende Hobbys oder lassen einfach mal die Seele baumeln. 

Einige davon können Sie auf den nächsten Seiten kennenlernen. Sie las-

sen einen Blick in ihre Wohnung und ihr Leben zu. 

Die Idee des genossenschaftlichen Wohnens ist heutzutage aktueller denn 

je, da im Mittelpunkt der Erhalt und die Pflege des genossenschaftlichen 

Eigentums der Mitglieder und keine Renditeinteressen Einzelner stehen. 

Zeiten, in denen es „nur“ um Wohnraumversorgung ging, sind lange vor-

bei. Wir schaffen immer wieder Orte der Begegnung, bringen Menschen 

zusammen, sorgen uns um stabile Nachbarschaften und übernehmen so-

ziale Verantwortung für unsere Mitglieder. 

In über 20 Leipziger Stadtteilen sowie in Schkeuditz und taucha bieten 

wir eine  „GUtE ADRESSE“ in der charmanten denkmalgeschützten Altbau-

wohnung mit Dielenboden und Stuckelementen oder im Plattenbau mit 

funktionalem Grundriss und optimalen Platzangebot. Bei uns findet jeder 

ein sicheres Zuhause für jede Lebenslage und jede Lebensphase. 

Wir freuen uns, dass unsere Mitglieder gern über ihre Geschichte mit der 

VLW berichten und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihre

Michaela Kostov

Vorstand (seit 2009)

Ihr

Wolf-Rüdiger Kliebes

Vorstand (seit 2001)
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Geschichte  
und tradition

die Jahre bis 1990
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1922 1924 1932 1933 1937 1945 1957 1976 1990 2009 2012

1862
Das 19. Jahrhundert läutete ein Zeitalter großer Umbrüche ein. Einer der 

gewaltigsten war die im Zuge der industriellen Revolution sich rasch ent-

wickelnde Industrialisierung der Wirtschaft. Auf allen Ebenen des gesell-

schaftlichen Lebens konnte man deren Auswirkungen spüren. Auch die 

bisherigen Siedlungsstrukturen waren betroffen. Vor allem in Regionen, 

in denen sich die Industrie aufgrund günstiger natürlicher, ökonomischer 

und politischer Bedingungen besonders rasch entwickelte – wie u. a. in 

Sachsen – wurde der Wohnraum für die vielen zugezogenen Arbeitskräfte 

schnell knapp. In wenigen Jahren wuchsen kleine und mittlere Städte zu 

Ballungsgebieten mit Einwohnerzahlen von mehreren hunderttausend 

Menschen. Es kam zu einer dramatischen Wohnungsnot, auf die zunächst 

weder der Staat noch die Unternehmer reagierten. Allein die Selbsthilfe-

organisationen der Arbeiter – die Genossenschaften – versuchten dafür 

von Anfang an Lösungen zu finden.

Hilfe in schwierigen Zeiten: die Wohnungsbau- 
genossenschaften 
Erste Formen lassen sich bereits in den Vierzigerjahren des 19. Jahrhun-

dert nachweisen. Die erste von genossenschaftlichem Gedankengut ge-

tragene Baugenossenschaft wurde 1862 in Hamburg von Handwerkern 

und Arbeitern ins Leben gerufen. Vor allem die mittleren und unteren so-

zialen Schichten hatten mit den exorbitanten Mieterhöhungen zwischen 

1871 und 1890 schwer zu kämpfen. In Abhängigkeit von der politischen 

oder wirtschaftlichen Lage des Landes versuchte man auf diese Weise die 

Wohnungsnot zu lindern. 

Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen im  
Königreich sachsen e. V.
Etwa ab 1890 gab es in ganz Deutschland zahlreiche Neugründungen von 

Wohnungsbaugenossenschaften. Um diese auf sächsischem Gebiet in 

einem größeren Rahmen zu organisieren, wurde am 27. Oktober 1912 der 

Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen im Königreich Sachsen 

ins Leben gerufen. Bereits im Gründungsjahr gehörten ihm zwölf Leip-

ziger Baugenossenschaften an. 

die erste deutsche Wohnungsbaugenossenschaft wird gegründet

Das „Reichsgesetz betreffend die Erwerbs- und Wirthschaftsge-

nossenschaften“ vom 1. Mai 1889 bewirkte eine Verbesserung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen: von nun an konnten Genos-

senschaften als e.G.m.b.H. (eingetragene Genossenschaft mit be-

schränkter Haftung) gegründet werden.
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1922Gründung der „Baugenossenschaft für reichsfinanzbeamte“

Am 5. Juli 1922 wurde im Städtischen Kaufhaus zu Leipzig die „Baugenos-

senschaft für die Reichsfinanzbeamten in Leipzig, eingetragene Genos-

senschaft mit beschränkter Haftpflicht in Leipzig“ gegründet. Anlass war 

die Neueinrichtung der Reichsfinanzverwaltung sowie des Landesfinanz-

amtes und mehrerer Finanzämter in Leipzig. Da in Leipzig selbst nicht 

genügend Finanzbeamte zu finden waren, wurde eine größere Zahl von 

Beamten in die Messestadt versetzt. Der hier sowieso schon herrschende 

Wohnraummangel verschärfte sich dadurch noch mehr.

der Grundgedanke
Zweck und Ziel der neugegründeten Genossenschaft war in § 2 der Sat-

zung festgeschrieben: „den Mitgliedern zu angemessenen Preisen gesun-

de und zweckmäßig eingerichtete Kleinwohnungen“ anzubieten.

Fritz riemann als Architekt der Genossenschaft
Als „Glückgriff“ erwies sich die Gewinnung von Fritz Riemann als fähigen 

Architekten für die geplanten Bauvorhaben. Riemann stand vor der He-

rausforderung, Wohnungen zu entwerfen, die dem unterschiedlichen so-

zialen Milieu der Mitglieder entsprachen, aber zugleich alle so ausgestat-

tet waren, dass sie einem selbstgestellten Mindeststandard erreichten. 

Die Lösung: kleine Wohnungen für den kleinen Geldbeutel, großzügigere 

für die bessergestellten Genossenschaftsmitglieder. Die nach seinen Ent-

würfen gebauten Wohnhäuser prägten lange Zeit das Gesicht der Genos-

senschaft.

Alle Wohnungen verfügten über Bad und Innenklosett sowie eine von der 

Küche aus zu erreichende Loggia. Dieser neue Standard wurde stets ange-

strebt und über viele Jahre auch konsequent durchgesetzt.

der erste spatenstich
Nachdem alle organisatorischen Vorüberlegungen und Behördengänge 

erledigt waren, fand am 1. April 1923 der erste Spatenstich für die Errich-

tung von 18 Dreiraumwohnungen in der Renkwitzstraße 4, 6 und 8 statt. 

trotz Inflation, Rezession und schwieriger politischer Lage konnte der Bau 

in nur 6 Monaten abgeschlossen werden. Am 1. Oktober 1923 zogen die 

ersten Mieter ein. 

Noch während der Bauarbeiten an den ersten Häuserblocks wurde im 

Juli 1923 der Grundstein für weitere 12 Dreiraumwohnungen in der Renk-

witzstraße 11 /13 (verkauft 2003) gelegt. Bereits am 1. Juli 1924 waren 

auch sie bezugsfertig.

Einladung zur 1. Generalversammlung am 11. Juli 1922

Rundschreiben von Oberregierungsrat Dr. Heinrich Fink (später Mitglied des 

Aufsichtsrates) mit der Einladung zur Gründungsversammlung am  

5. Juli 1922
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Beitrittserklärung in Form eines kurzen Briefes

Alle Wohnungen waren fortschrittlich mit Bad, Innenklosett und einer 

von der Küche aus zu erreichenden Loggia ausgestattet. Dieser Standard 

wurde trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage von Anfang an ange-

strebt und über viele Jahre auch konsequent durchgesetzt.

Wohnanlage Renkwitzstraße 4-8 in Gohlis, die „Stammburg“ der Genossenschaft 
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Zeichnung von Fritz Riemann für die Wohngruppe Renkwitzstraße 4-8, November 1922 
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Schreiben von Architekt und Bauleiter Fritz Riemann 

an die Baugenossenschaft für die Reichsfinanzbe-

amten e.G.m.b.H Leipzig im Zusammenhang mit 

der Errichtung der Wohnanlage Renkwitzstraße, 

4.1.1924

Foto der Wohngruppe Renkwitzstraße 11 / 13 (errichtet 1923/24); verkauft 2003
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Beauftragung zur Ausführung der Kunstschmiede- und Schlosser-

arbeiten an der Wohnanlage Renkwitzstraße, Mai 1923

(Teil-)Rechnung für Baustoffmehrkosten aus der Zeit der Hyperinflation 

mit Gegenzeichnung Riemann, November 1923

Ausschnitt aus einer Liste mit Beitrittserklärungen vom Juli 1922

Deutsches Inflationsgeld
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Die rege Bautätigkeit sorgte für stetig steigende Mitgliederzahlen. Da-

durch konnte die Baugenossenschaft für die Reichsfinanzbeamten ab 

1924 alle anderen in Leipzig tätigen Beamten sowie behördlich Angestell-

te und Arbeiter aufnehmen. Ab 1. Oktober 1924 nannte sie sich deshalb 

„Gemeinnützige Beamten-Baugenossenschaft in Leipzig, eingetragene 

Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht“.

Weiterer Mitgliederzuwachs
Im Jahr 1926 traten der Beamten-Baugenossenschaft die „Postbaugenos-

senschaft in Leipzig“ und die „Baugenossenschaft Leipziger Lehrer“ bei. 

Damit begann die Reihe von Verschmelzungen mit anderen Leipziger 

Wohnungsgenossenschaften, die letztlich bis 1986 anhielt. Die Genossen-

schaft verfügte im Geschäftsjahr 1926 über 238 Wohnungen, aufgeteilt in 

162 Dreiraumwohnungen, 74 Vierraumwohnungen, eine Fünf- und eine 

Sechsraumwohnung.

Weltwirtschaftskrise
1929 waren die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auch in Deutsch-

land deutlich zu spüren. In kurzer Zeit sank die Industrieproduktion dra-

stisch, im gleichen Maße stieg die Arbeitslosigkeit. 

Die staatlichen Fördergelder und die Arbeitgeberanteile blieben in dieser 

Zeit aus, so dass auch die Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaften 

spürbar an den Folgen der Krise litten.

die Baugenossenschaftssparkasse
Um die Folgen der Weltwirtschaftskrise abzumildern, gründete die Beam-

ten-Baugenossenschaft 1930 eine Baugenossenschaftssparkasse. Weil die 

Mitglieder darauf vertrauen konnten, dass diese Sparkasse nach genos-

senschaftlichen Grundsätzen arbeitete, legten viele ihre Spargelder dort 

an. Dadurch konnte das Betriebskapital der Genossenschaft erheblich ge-

stärkt werden. Mieterhöhungen wurden auf diese Weise vermieden. 

1924umbenennung in „Gemeinnützige Beamten-Baugenossenschaft“

Im Wohnhaus Renkwitzstraße 2 / Lothringer Straße 30 (heute  

Coppistraße) befand sich ab 1926 die Geschäftsstelle der Genossenschaft 

Beleg für den großen Mitgliederzuwachs:  

Beitrittserklärung Nr. 2192 aus dem Jahr 1928
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Werbetafel der Baugenossenschaftssparkasse

Baugruppe Wustmannstraße (Gohlis), Fertigstellung 1926
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Entwurfszeichnung von Fritz Riemann für die 

Wohngruppe Gottschallstraße 17-21, 1926 
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Im Jahr 1932 feierte die Gemeinnützige Beamten-Baugenossenschaft in 

Leipzig e.G.m.b.H. ihr zehnjähriges Bestehen. Grund zum Feiern gab es 

genug, denn das in dieser Zeit Erreichte war beachtlich: Insgesamt waren 

im ersten Jahrzehnt 156 Häuser mit 1.265 Wohnungen gebaut worden. 

Der Mitgliederbestand belief sich zum Ende des 10. Geschäftsjahres auf 

2.606. Außerdem besaß die Genossenschaft 94.000 m2 unbebautes Land 

in Gohlis, desweiteren 16 Garagen, 4 Läden, drei Wäscherollen sowie ein 

unter fachlicher Leitung stehendes Kinderheim.

schwere Zeiten
Die für dieses Jubiläum herausgegebene Festschrift „Werden und Wirken 

der Gemeinnützigen Beamten-Baugenossenschaft in Leipzig e.G.m.b.H.“ 

spiegelt die Situation Anfang der Dreißigerjahre sehr gut wider: Einerseits 

waren die Mitglieder der Genossenschaft zu Recht stolz auf das Erreichte, 

andererseits war durch die unsichere politische Entwicklung eine düstere 

Zukunft nicht auszuschließen.

starkes Gemeinschaftsgefühl verhindert das  
schlimmste
Durch den drastischen Rückgang staatlicher Förderungen wurden ab 

1931 Neubauten immer schwieriger. Dass sie überhaupt noch möglich 

waren, lag an einem Großteil der sozial besser gestellten Genossenschaf-

ter, die der Genossenschaft Baukostenzuschüsse gewährten. Diese Be-

reitschaft spricht für das große Vertrauen, das die Mitglieder ihrer Ge-

nossenschaft entgegenbrachten. Dadurch konnte die Bebauung von 3 

Grundstücken mit 24 Wohnungen finanziert werden. Daneben gewährte 

die Oberpostdirektion Leipzig einen Zuschuss, so dass der Bau von zwei 

weiteren Häusern mit 20 Wohnungen in Eutritzsch begonnen werden 

konnte.

Im 10. Geschäftsjahr wurden somit 5 Häuser mit insgesamt 44 Woh-

nungen gebaut und den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. 

Hand in Hand
Wegen der schwierigen ökonomischen Situation in Deutschland wur-

den Löhne und Gehälter nur noch in Raten gezahlt. Die Folge davon war, 

dass auch die Mieten als teilzahlung geleistet wurden. Dennoch kam es 

zu keinem Mietausfall: Die Genossenschafter überwiesen ihre Miete zu 

99% pünktlich. Die Genossenschaft bedankte sich bei ihren Mitgliedern, 

in dem sie die Nutzungsentgelte so gering wie möglich hielt. Dadurch 

wurden die Mieter finanziell nicht so stark belastet.

1932Zehn Jahre Genossenschaftsarbeit – ein erstes resümee

Einladung zur Generalversammlung 1932 mit Luftaufnahme der 

Wohnanlage Lothringer Straße (heute Coppistraße) / Kaiser- 

Friedrich-Straße (heute Lützowstraße) / Dinter- und Kleiststraße
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Auftragsschreiben zur Errichtung der Wohn- 

gruppe Scheffelstraße 51-57 / Bayrische Straße  

(heute Arthur-Hoffmann-Straße) 169-173  

in Connewitz

Das Bau-Buch diente insbesondere bei Inanspruch-

nahme von Fremd- und Fördermitteln (Baugeld 

genannt) als gesetzlich vorgeschriebener Verwen-

dungsnachweis. In ihm mussten aufgeführt werden: 

die Personen bzw. Firmen, mit denen Werk-, Dienst- 

oder Lieferverträge abgeschlossen wurden, die Art 

der übertragenen Arbeiten, die vereinbarte Vergü-

tung sowie geleistete Zahlungen auf Forderungen.
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Im Vorfeld der nationalsozialistischen Machtübernahme verschlechterte 

sich die Situation vieler Baugenossenschaften. Wie in den meisten ande-

ren Bereichen der Gesellschaft wollten die Nationalsozialisten auch hier 

die Leitungsgremien gleichschalten. Da sich zu dieser Zeit in der Beam-

ten-Baugenossenschaft jedoch hauptsächlich Beamte organisiert hatten, 

blieben tiefschneidende Auswirkungen zunächst aus. Denn durch ihren 

Beruf waren Beamte stärker an die staatliche Politik gebunden, als Mit-

glieder anderer Genossenschaften.

Neubauten Anfang der dreißigerjahre
Da die Beamten-Baugenossenschaft von staatlichen Repressionen vorläu-

fig verschont blieb, konnten weitere Wohneinheiten neu errichtet werden. 

So wurden 1933 den Genossenschaftern acht im Vorjahr fertiggestellte 

Häuser mit insgesamt 72 Wohnungen zur Verfügung gestellt, verteilt auf 

die Gottschall- und Krokerstraße sowie auf die Pariser- und Roonstraße 

(heute Virchowstraße und Otto-Adam-Straße).

Politisch motivierte Zwangsfusionen 
Durch die enge Bindung der Genossenschaften zur Arbeiterbewegung – 

und damit wiederum zur SPD – waren sie den Nationalsozialisten schon 

sehr früh ein Dorn im Auge. Auch durch ihre Vielfalt sahen sich die neu-

en Machthaber bedroht und versuchten mit allen Mitteln das genossen-

schaftliche Leben zu untergraben. In der Zeit von 1939 bis 1942 setzten sie 

zu diesem Zweck eine offensive Verschmelzungspolitik ein. Damit wollten 

sie in erster Linie unliebsame Vorstände und Aufsichtsräte ausschalten. In 

diesem Zusammenhang ist auch die Verschmelzung der Beamten-Bau-

genossenschaft mit der tauchaer Genossenschaft für Kleinwohnungsbau 

e.G.m.b.H. zum 1. Januar 1940 zu sehen.

Verschleierungstaktik
Die Begründung, die von der nationalsozialistischen Propaganda da-

für gegeben wurde, sah allerdings ganz anders aus: Man wolle durch 

die massenhaften Fusionen leistungsfähigere Wohnungsunternehmen 

schaffen, hieß es. Auch die vielfältigen genossenschaftlichen und woh-

nungswirtschaftlichen Verbände wurden auf diese Weise zu regionalen 

Monopolverbänden zusammengeschlossen. Das sollte Neugründungen 

erschweren oder ganz unmöglich machen. Unterstützt wurden die Nati-

onalsozialisten vom Reichsverband Deutscher Wohnungsunternehmen, 

der die Nachfolge des Hauptverbandes Deutscher Baugenossenschaften 

angetreten hatte. teilweise kam es im Zuge der Fusionen auch zu Vermö-

gensübertragungen an die Deutsche Arbeitsfront.

1933Genossenschaftlich Leben und Wohnen in der Zeit des Nationalsozialismus

Einladung zur außerordentlichen Vertreterversammlung anlässlich 

der Verschmelzung mit der Tauchaer Genossenschaft für Kleinwoh-

nungsbau e.G.m.b.H .
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Baugruppe Bayrische Straße-West (heute Arthur-Hoffmann-Str.) Block I  

in Connewitz, 1936

Baugruppe Ecke Gottschallstraße / Krokerstraße

Ecke Pariserstraße / Roonstraße 

(heute Virchowstraße und

 Otto-Adam-Straße)

Wohnanlage Leipziger 

Straße 71-81 in Taucha, bis 

1939 im Besitz der Tauchaer 

Genossenschaft für Klein-

wohnungsbau e.G.m.b.H.; 

von der VLW eG 2012 ver-

kauft
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Die Wohnraumsituation in Deutschland war auch nach der nationalsozi-

alistischen Machtergreifung prekär. Bei einer 1939 durchgeführten Volks-

zählung fand man heraus, dass ca. 1,5 Millionen Wohnungen fehlten. 

Deshalb brauchten die Nationalsozialisten den Wohnraum, den die Bau-

genossenschaften zur Verfügung stellten. Somit hieß es: Gleichschalten 

ja, Auflösen nein.

Arbeiter-Wohnstätten
Im Herbst 1937 wurde mit dem Bau von sogenannten Arbeiter-Wohnstät-

ten in der Leipziger Straße in taucha begonnen. Die Genossenschaft hatte 

den Auftrag bekommen, Unterkünfte für Angehörige der Rüstungsindu-

strie zu bauen (2012 veräußerte die VLW eG diese Bestände). Das dafür 

benötigte Material stellte der Staat zur Verfügung. 

Die neuen Mieter mussten nicht Mitglied der Genossenschaft werden, 

1937umbenennung in „Gemeinnützige Wohnungs-Baugenossenschaft (GeWOBA)“

weshalb es zu keiner Erhöhung des Eigenkapitals der Beamten-Baugenos-

senschaft kam. Die Genossenschaft verwaltete jedoch als Bauträger die 

86 Gebäude mit 472 Wohnungen. Deshalb wurde ab 1937 eine Zweigge-

schäftsstelle in der Kapitän-Lehmann-Straße (heute Karl-Marx-Straße) in 

taucha eingerichtet.

entscheidende Veränderungen innerhalb der Genossen-
schaft
Das Jahr 1937 war für die Beamten-Genossenschaft reich an Verände-

rungen. Weil die Mitgliederzahlen stark nach oben gegangen waren, be-

schloss man, dass in Zukunft eine Vertreterversammlung die Generalver-

sammlung ersetzen sollte. Die gestiegenen Mitgliederzahlen resultierten 

unter anderem auch aus der Satzungsänderung von 1932, nach der künf-

tig jedem die Mitgliedschaft in der Genossenschaft offen stand, unab-

Das Wohn- und Geschäftshaus Hartzstraße 2, seit 1940 befindet sich hier die Geschäftsstelle
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hängig von seinem Berufstand. Das wurde 1937 mit einem neuen Namen 

manifestiert: Gemeinnützige Wohnungs-Baugenossenschaft in Leipzig 

e.G.m.b.H. (GEWOBA).

Neubauverbot
Nach der Propagierung des „totalen Krieges“ am 16. Februar 1940 kam es 

schließlich zum Neubauverbot. Der freie genossenschaftliche Wohnungs-

bau war fortan völlig untersagt. Es durften nur noch Arbeiter-Wohnstätten 

gebaut werden, um die Menschen, die in den kriegswichtigen Industrie-

betrieben arbeiteten, unterbringen zu können. 

trotzdem konnte am 18. März 1940 nach der Sanierung des dafür ausge-

wählten Gebäudes die neue Geschäftsstelle der GEWOBA in der Hartzstra-

ße eröffnet werden.

Kriegsverluste
Beim Bombenangriff auf Leipzig im Dezember 1943 wurden im großen Um-

fang Wohnungen zerstört. Auch die GEWOBA trug zahlreiche Verluste da-

von: Fünf Grundstücke mit 46 Wohnungen waren total zerstört. Daneben 

waren viele Wohnungen leicht bis mittelschwer in Mitleidenschaft gezogen.

unterbringung von Flüchtlingen
Um Flüchtlingen und ausgebombten Familien ein Dach über dem Kopf zu 

geben, erließ der Oberbürgermeister bereits 1942 eine Verordnung, nach 

der die gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaften angehalten 

wurden, dementsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Da-

durch verlängerten sich die Wartezeiten der Genossenschaftsmitglieder 

immens.

Arbeiter-Wohnstätten an der Strelitzer Straße / Hannoversche Straße in Gohlis, errichtet 1939
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Hunger, Elend, Wohnungsnot, Seuchen und tod gehörten im Frühsom-

mer 1945 zum alltäglichen Bild der Stadt Leipzig. Von den 225.000 Woh-

nungen waren etwa 38.000 den Bomben zum Opfer gefallen und 100.000 

beschädigt. In den Umsiedlerlagern warteten 90.000 Menschen auf eine 

menschenwürdige Bleibe. Noch im Dezember 1945 hatten 60.000 Ein-

wohner keine eigene Wohnung. In dieser Situation mussten schnell Lö-

sungen gefunden werden.

die Krise organisieren
Die wichtigste Aufgabe nach Kriegsende war das Instandsetzen der 

noch einigermaßen intakt gebliebenen Wohnungen, um den Menschen 

zumindest ein Dach über den Kopf zu geben. Nach einem ersten Über-

blick stand fest, dass 257 Genossenschaftswohnungen unbewohnbar wa-

ren. 1.796 Wohnungen wiesen mittlere und leichte Beschädigungen auf, 

konnten aber noch bewohnt werden.

der Wiederaufbau beginnt
Im Frühjahr 1947 begann der Wiederaufbau der zerstörten Wohnungen 

mit Objekten in Gohlis. Die Wiederaufbauleistungen konnten zum groß-

en teil mit eigenen Kräften, dank eines Regiebetriebes, den die Genos-

senschaft im Laufe der Zeit aufgebaut hatte, erledigt werden. In dessen 

Rahmen erledigten Handwerker, Klempner, Schlosser, tischler, Elektriker, 

Ofensetzer, Maurer und Zimmerer wichtige Reparaturen an den genos-

senschaftlichen Grundstücken. Zunächst mussten die Kriegsschäden fest-

gestellt werden, um Maßnahmen für die Beräumung einzuleiten bzw. die 

beschädigten Gebäude abzusichern.

Natürlich konnten auf diese Weise keine Neubauten in Angriff genommen 

werden, so dass sich eine immer größer werdende Schere zwischen den 

stark steigenden Mitgliederzahlen bei einem nur gering wachsenden Be-

stand an Wohnungen auftat. 

Wohnungsbestand 1950
Die GEWOBA verfügte am Ende des Geschäftsjahres 1950 über insgesamt 

371 Häuser mit 2.836 Wohnungen. Dazu kamen die Geschäftsstellen in 

der Hartzstraße 2 und in taucha sowie 85 Garagen und 9 Läden. Davon 

blieben jedoch bis zum Ende des Jahres 1950 noch 18 Häuser mit 199 

Wohnungen unbewohnbar, so dass sich ein nutzbarer Bestand von 353 

Häusern mit 2.637 Wohnungen ergab. 

1945die GeWOBA in der Nachkriegszeit 

Materialbeschaffung für Wiederaufbaumaßnahmen und Ausbau der Dach-

stühle zu Wohnungen nach Kriegsende

Wachsende Mitgliederzahlen
In der Nachkriegszeit traten gut 1.000 neue Mitglieder der Genossenschaft 

bei, so dass sie 1949 4.313 Genossenschafter in ihren Reihen verzeichne-

te. Oftmals konnten diese neuen Mitglieder aufgrund schwieriger sozialer 

Bedingungen ihre Anteile nicht zahlen. Dadurch kam es zu einem Anstieg 

der satzungsgemäß fälligen Mindestzahlungen auf die Geschäftsanteile. 

Am Schluss des Geschäftsjahres 1950 betrug die Summe fälliger Anteile 

insgesamt 78.565,71 DM. Dadurch wurde der geschäftliche Neubeginn 

der Genossenschaft in der Nachkriegszeit sehr erschwert.

start für das neue Mitteilungsblatt
Ab 1949 wurden die Mitglieder über das Geschehen der Genossenschaft 

durch ein Mitteilungsblatt auf dem Laufenden gehalten: themen waren 

die Festlegungen des Vorstandes, die vierteljährlich stattfindenden Ver-

treterversammlungen, aber auch vieles, was aus heutiger Perspektive ku-

rios anmutet. Dazu gehört zum Beispiel die Aufforderung, Kleintiere auf 

den Balkonen restlos zu beseitigen, mit denen in der Kriegs- und Nach-

kriegszeit die mangelhafte Ernährung aufgestockt wurde. 
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Einladung zur Vertreterversammlung 1952 Trotz aller Probleme wurde auch gefeiert: 

Titelblatt der Festzeitung zum Richtfest 1954

Selbstgefertigte Einladung zu einem Kinder-

fest, 1949

Kinderfest 1949
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Ein weiteres Mal veränderte sich 1957 die Genossenschaftsstruktur grund-

legend. Die im selben Jahr erlassene „Verordnung über die Umbildung ge-

meinnütziger und sonstiger Wohnungs-Baugenossenschaften“ verhalf 

vielen Genossenschaften zu einer sicheren finanziellen Basis. Im Gegen-

zug wurde die Umfirmierung als sozialistische Genossenschaft gefordert.

Vermögensbereinigung
Laut der neuen Verordnung brauchten die sozialistischen Genossen-

schaften fortan keine Steuern mehr zu zahlen. Ebenso fielen weder Erb-

bauzinsen noch Zinsen für Kredite an, die von Kreditinstituten der DDR, 

der Deutschen Versicherungsanstalt und der Zentralverwaltung für  

Sozialversicherung ausgegeben worden waren. Im Zuge der Umbildung 

wurde ein „unteilbarer Fond“ gebildet, der die Existenz der Genossen-

schaften auf Dauer sichern sollte. Gleichzeitig konnten die offenen Forde-

rungen der Mitglieder bezüglich ihrer Spareinlagen bei der Baugenossen-

schaftssparkasse reguliert werden.

Zugleich wurden die gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaften auch 

am staatlich organisierten Neubau beteiligt, was bis dahin nur den seit 

1953 gegründeten Arbeiter-Wohnungsbau-Genossenschaften (AWG) 

möglich war. Und so beschloss die GEWOBA auf ihrer Vertreterversamm-

lung am 8. Dezember 1957, sich zu einer sozialistischen gemeinnützigen 

Wohnungsbaugenossenschaft umzubilden. 

erste Neubauten nach dem Krieg
Im Jahr 1959 konnte die GEWOBA nun endlich wieder Neubauprojekte 

in Angriff nehmen: Bis Ende des Jahres wurden 40 Kleinstwohnungen in 

der Gohlis fertiggestellt. Im selben Jahr begann man mit den Ausschach-

tungsarbeiten für 96 Wohnungen an der Virchowstraße.

erneute Fusionen
In den späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahren wuchs die GEWOBA zu 

einer der größten Leipziger Wohnungsgenossenschaften. Möglich wurde 

das unter anderem durch die Fusion mit zwei anderen Genossenschaften: 

1964 mit der „Gemeinnützigen Baugenossenschaft Leipziger Mieter“ 

(BLM) und 1973 mit der „Gemeinnützigen Mieterbaugesellschaft mbH“. 

Der Wohnungsbestand der GEWOBA vergrößerte sich auf diese Weise um 

573 Wohnungen, so dass sie am Ende des Jahres 1973 über 5.081 Woh-

nungen verfügte. 

1957umbildung zu einer sozialistischen Genossenschaft

Einladung zur Kulturveranstaltung anlässlich des 20. Jahrestages der 

DDR, 1969

Anschreiben der BLM an die GEWOBA im Zusammenhang mit der  

Verschmelzung
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Das Wohnhaus Wörlitzer Straße 3-5, erbaut 1913/14 kam durch die Verschmelzung von BLM und GEWOBA in den Wohnungsbestand der heutigen VLW eG.
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Das Jahr 1976 brachte neue grundlegende Veränderungen für die GEWOBA 

mit sich. Aus der gemeinnützigen sozialistischen Wohnungsbaugenossen-

schaft wurde die AWG „Paul Kloß“.

staatliches Wohnungsbauprogramm als große Chance
Mitte der Siebzigerjahre war abzusehen, dass sich die Versorgung mit aus-

reichendem Wohnraum zu einem sozialen Problem ersten Ranges entwi-

ckelte. Bereits seit Anfang des Jahrzehnts waren wegen des Wohnungs-

mangels zahlreiche Arbeitskräfte aus Leipzig abgewandert. Deshalb 

wurde 1976 ein staatliches Wohnungsbauprogramm gestartet, das vor 

allem auf Neubauten im großen Rahmen setzte. 

Um die zahleichen Förderungsmöglichkeiten nutzen zu können, die sich 

daraus ergaben, beschloss die Vertreterversammlung der GEWOBA, sich 

in eine AWG umzubilden. Diese Rechtsform wurde als Partner der Woh-

nungsbaukombinate bevorzugt. 

Neue rechtsform, neuer Name, neuer Mitgliederhöchst-
stand
Ab 1. November 1976 war die GEWOBA nun eine AWG und trug den Na-

men „Paul Kloß“. Die Namensgebung folgte einem Vorschlag des Komi-

tees antifaschistischer Widerstandskämpfer. Um die Position der neuen 

AWG gegenüber den Wohnungsbaukombinaten zu stärken, kam es zu 

1976die GeWOBA wird zur AWG „Paul Kloß“

weiteren Verschmelzungen mit anderen Wohnungsgenossenschaften. 

1976 verschmolz die Genossenschaft zum Beispiel mit der AWG „7. Okto-

ber taucha“. Auf diese Weise wechselte eine große Zahl von Neubauwoh-

nungen in Plattenbauweise in ihren Bestand. Die AWG betreute ab diesem 

Zeitpunkt 5.897 Wohnungen, davon 4.295 im Altbau und 1.602 im Neu-

bau. Die Mitgliederzahl erhöhte sich zum 31. Dezember 1977 auf 6.953.

regiebetrieb in Bauhof umgewandelt
Durch die rasant gestiegene Zahl an Wohnungen, die von nun an unter 

der Obhut der neu gegründeten AWG „Paul Kloß“ standen, wurde es nötig, 

den genossenschaftseigenen Regiebetrieb weiter auszubauen. Bereits in 

den Siebzigerjahren wurden in den Wohnkomplexen einzelne Reparatur-

stützpunkte eingerichtet, deren Aufgabengebiete nach und nach immer 

größer wurden.

Schon seit 1973 war der Regiebetrieb als selbstständige Struktur der Ge-

nossenschaft von der Verwaltung getrennt und als Bauhof gestaltet wor-

den. Bis 1988 erledigten hier bis zu 130 Beschäftigte kleine und größere 

Reparaturen auf den Grundstücken der Genossenschaft.

Einladung zur Vertreterversammlung, 1981Anschreiben der AWG Stadt Leipzig im Zusammen-

hang mit einem Ringwohnungstausch, 1981
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Titelblatt der AWG-Umschau, 1984

Wohngebiet Leipzig-Grünau, Wohnblock Grünauer Allee mit „Funktions-

unterlagerung“, Ausschnitt aus einer Bauzeichnung des VEB Baukombinat 

Leipzig von 1978

Leipzig Grünau im Februar 1982
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die VLW im spiegel der Bewohner

Mitglieder-
interviews
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Alexandra Peter hat ihren Lebensmittelpunkt in Leipzig-Gohlis 
gefunden: ein kuschliges Zuhause für sich und ihre Tochter in 
bester Wohnlage.

Geboren und aufgewachsen bin ich in Schlema im Erzgebirge. Bevor ich 

nach Leipzig zog, habe ich zehn Jahre in Baden-Württemberg gelebt. In 

Ludwigsburg wurde auch meine tochter geboren. Irgendwann war die 

Sehnsucht nach meiner Heimat aber so groß, dass ich unbedingt wieder 

zurück wollte.

Im Erzgebirge konnte ich allerdings keinen Job finden. Dafür bekam ich 

in Leipzig eine Stelle angeboten, die mich sehr reizte. Ich kannte die Stadt 

schon von früheren Besuchen und mochte ihr Flair. Außerdem wohnten 

Freunde von mir hier, so dass sofort ein persönlicher Kontakt da war.

In Gohlis zu Hause

Zunächst zogen ich und mein damaliger Mann in die Coppistraße. Nach 

einiger Zeit hatten wir uns in Gohlis sehr gut eingelebt. Das Stadtviertel 

Alexandra Peter 

Adresse: Renkwitzstraße, Gohlis 

Genossenschaftsmitglied seit: 2009

Hier zieh ich nie wieder weg
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bietet alles, was eine junge Familie braucht: einen schönen Spielplatz in 

unmittelbarer Nähe, viele andere Kinder und der Arthur-Bretschneider-

Park gleich um die Ecke. Außerdem haben wir sehr schnell Anschluss ge-

funden und hatten in kürzester Zeit viele neue Freunde und Bekannte.

Als wir nach der trennung beschlossen hatten, dass ich aus der gemein-

samen Wohnung ausziehe, wollte ich unbedingt in Gohlis bleiben. Einer-

seits sollte der räumliche Abstand wegen unserer tochter nicht so groß 

sein, andererseits gefiel es mir in dem Stadtviertel so gut, dass ich nicht 

wieder weg wollte. Von hier aus kann ich bequem in die Stadt und auf Ar-

beit laufen. Ich fühle mich hier richtig zu Hause.

Neuer Anfang in der renkwitzstraße

Schließlich habe ich diese Wohnung in der Renkwitzstraße gefunden und 

bin mit ihr sehr zufrieden. Mit den anderen Mietern komme ich gut zu-

recht. Außerdem wird die gesamte Anlage von Herrn Jähn, unserem net-

ten Hausmeister, betreut, der bei kleinen und großen Problemen gleich 

vor Ort ist. Als meine Balkontür zum Beispiel kaputt war, habe ich ihn an-

gerufen. Herr Jähn ist noch am selben tag vorbeigekommen, hat sich die 

tür angeschaut und sich sofort mit einer Firma in Verbindung gesetzt, die 

Balkontüren repariert. Das lief alles wunderbar.
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Detlef Becker und sein Lebenspartner Michael Köhler haben in 
vielen Berufen gearbeitet. Dadurch sind sie viel in der Welt he-
rumgekommen und mussten sich schnell in neuen Situationen 
zurechtfinden. Das klappte nur, wenn am jeweiligen Ort das so-
ziale Miteinander stimmte. Deshalb haben sie sich in Leipzig be-
wusst für eine Genossenschaft entschieden.

Ich bin vor 57 Jahren in Leipzig auf die Welt gekommen und auch hier 

aufgewachsen. Zunächst habe ich im Hotel Astoria Wirtschaftskaufmann 

gelernt und später beim Journalistenverband gearbeitet. Nach der Wen-

de war ich für einige Zeit in der Gastronomie, dann habe ich als Reiselei-

ter und Animateur gearbeitet und danach als Praxismanager. Meinen Le-

benspartner habe ich vor 28 Jahren kennen gelernt und vor drei Jahren 

geheiratet.

Er teilt meine vielfältige Arbeitsbiografie. Sonst hätte unser gemeinsames 

Leben wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Er ist ausgebildeter wissen-

schaftlicher Bibliothekar, hat dann aber auch im Hotel gearbeitet, wo wir 

uns begegnet sind. Später waren wir zusammen im Reisebüro beschäf-

Detlef Becker und Michael Köhler 

Adresse: Dessauer Straße, Eutritzsch 

Genossenschaftsmitglied seit: 1997

Angekommen in eutritzsch
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tigt. Danach hat er noch eine Ausbildung zum Luft- und Verkehrskauf-

mann gemacht und ist jetzt im Sicherheitsdienst von DHL auf dem Flug-

hafen Leipzig/Halle.

„das geht mich etwas an“

Dass wir in eine Genossenschaftswohnung gezogen sind, hat viel mit der 

Genossenschaft selbst zu tun. Zunächst ist es egal, ob man Genossen-

schaftsanteile oder Kaution zahlt. Der große Unterschied zu einer privat 

vermieteten Wohnung steckt im Detail. Zum Beispiel sind alle Genos-

senschaftsmitglieder theoretisch auch Miteigentümer an den Wohnob-

jekten. Da entwickelt man automatisch ein Verantwortungsgefühl und 

schaut zum Beispiel, ob die Mülltonnen am richtigen Platz stehen oder 

die Feuerwehrzufahrt zugeparkt ist. 

Dieser Gedanke hat uns sehr gefallen, als wir vor elf Jahren eine neue 

Wohnung für uns suchten. Seitdem wohnen wir in unserer Zweieinhalb-

Zimmer-Wohnung auf 64 m2 und sind mit der Wohnsituation und dem 

Lebensumfeld hier in Eutritzsch sehr zufrieden. Bei uns im Haus ist das 

genossenschaftliche Verantwortungsgefühl für das Wohnobjekt beson-

ders intensiv ausgeprägt: Mehrere Mieter haben im Hof einen kleinen 

Garten angelegt, der abwechselnd von ihnen gepflegt wird. Unser Haus 

ist kein anonymer Wohnblock, man grüßt sich und wechselt einige Worte 

miteinander. Wer seine Ruhe haben will, wird in Ruhe gelassen. Aber wer 

Hilfe braucht, bekommt sie auch. Das finde ich sehr schön.

Angenehmes Wohnen in eutritzsch

Mit unserem Stadtviertel sind wir zufrieden. Wir haben immer einen Park-

platz hier vor dem Haus oder zumindest in der Nachbarstraße – als Auto-

fahrer ist das wichtig. Es gibt mehr Einkaufsmöglichkeiten als wir brau-

chen und die Stadt ist bequem per Bahn oder mit dem Auto zu erreichen. 

Die Lage unserer Wohnung ist schön ruhig. Wir fühlen uns in Eutritzsch 

gut aufgehoben.
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Ich bin der Genossenschaft 1980 als junges Mädchen beigetreten und 

ihr seitdem treu geblieben. Um mir meinen traum einer eigenen kleinen 

Wohnung zu erfüllen, habe ich mich damals angemeldet und die entspre-

chenden Anteile gezahlt. 1981 war es dann soweit: Ich zog von Kleinzscho-

cher, wo ich zuvor mit meinen Eltern gewohnt habe, in die Otto-Adam-

Straße im Leipziger Norden.

Mit Connewitz sehr verbunden

Nachdem ich meinen Mann kennengelernt hatte, bezogen wir die Zwei-

raumwohnung, später dann eine Dreiraumwohnung hier im Erdgeschoss 

unseres jetzigen Wohnhauses. Dort haben wir lange Jahre gewohnt. Im 

Zuge umfangreicher Renovierungsarbeiten konnten wir 2006 schließlich 

Grüner daumen gut behütet
Karin Schröder 

Adresse: Arthur-Hoffmann-Straße, Connewitz 

Genossenschaftsmitglied seit: 1980

Karin Schröder und ihr Mann genießen es, viel Platz für ihre 
Hobbys zu haben: eine riesige Fingerhutsammlung und ein 
Kleinod im Grünen

unsere heutige Wohnung beziehen, mit der wir sehr zufrieden sind. Con-

newitz ist uns im Laufe der Jahre sehr ans Herz gewachsen. Es ist einfach 

eine schöne Gegend – ein historisch gewachsener Stadtteil mit einer an-

genehm gemischten Bevölkerungsstruktur. Ältere Leute wohnen neben 

jungen Familien und Studenten-WG`s. Und zum größten teil funktioniert 

das auch reibungslos. Außerdem wohnen meine Eltern und meine tochter 

in der Nähe. Es ist ein angenehmes Gefühl, die Familie um sich zu wissen.

Kleingarten im Innenhof

In unserer damaligen Erdgeschosswohnung war der Balkon sehr klein, 

unsere Sehnsucht nach einem Platz im Grünen aber riesengroß. Deshalb 

haben wir 1992 im Innenhof einen Kleingarten gepachtet. Mein Mann ist 
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mittlerweile im Vorstand des Gartenvereins und engagiert sich für das 

harmonische Miteinander zwischen Kleingärtnern und angrenzenden 

Hausbewohnern. Regelmäßig finden Gartenfeste statt, an deren Ausrich-

tung sich auch die Genossenschaft beteiligt. Die Gartenanlage in unmit-

telbarer Nähe zum Wohnhaus steigert die Wohnqualität immens, so dass 

es in unserem Haus kaum Leerstand gibt.

Fingerhüte aus der ganzen Welt

Die Gartenleidenschaft meines Mannes findet ihr Gegenstück in meiner 

Fingerhutsammlung. Unsere geräumige Dreiraumwohnung bietet genü-

gend Platz für die seltenen Stücke aus der ganzen Welt. Mit einem Mit-

bringsel von einer England-Reise fing es an und jetzt sind es schon über 

680 Fingerhüte.

Neues serviceangebot: Gästewohnungen

Seit 2000 gibt es in unserem Haus auch eine Gästewohnung. Genossen-

schaftsmitglieder, die zu größeren Familienfeiern viel Besuch erwarten, 

können diese einfach und unkompliziert anmieten. Ein tolles Angebot, 

das gern und viel genutzt wird. Ich kümmere mich darum, dass die Zim-

mer sauber sind und händige die Schlüssel aus. Service wird bei der VLW 

eben großgeschrieben.
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Dieter Lommatzsch kennt die schönsten Wanderwege in Sach-
sen. Denn als Wanderleiter ist er fast jedes Wochenende unter-
wegs, um neue zu entdecken. 

Ich bin in Connewitz geboren und aufgewachsen und dadurch mit dem 

Süden von Leipzig sehr verbunden. Auch mit der ersten eigenen Woh-

nung in der Ernst-toller-Straße bin ich dem Süden treu geblieben. Nach 

der Geburt meiner zwei Kinder wurde die damalige Zweiraumwohnung 

allerdings viel zu eng.

Gesucht und gefunden

In den Achtzigerjahren herrschte in Leipzig große Wohnungsnot. Unsere 

Suche nach einer neuen größeren Wohnung war deshalb sehr schwierig. 

Nach einiger Zeit bekamen wir über die Genossenschaft eine Wohnung 

zugeteilt – allerdings in Paunsdorf und außerdem im Neubau. Beides 

wollten wir nicht. Also habe ich mit einer Zeitungsannonce die Neubau-

Dieter Lommatzsch 

Adresse: Zwickauer Straße, Lößnig 

Genossenschaftsmitglied seit: 1987

Über stock und stein
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wohnung zum tausch gegen eine Genossenschaftswohnung im Süden 

angeboten. Es hatten sich daraufhin 17 Leute gemeldet. Wir entschieden 

uns schließlich für eine Wohnung in der Zwickauer Straße, weil sie alle Kri-

terien erfüllte. Mir gefiel die Lage am Marienbrunnen, die Größe mit 60 m2 

war in Ordnung, in der Nähe befanden sich drei Schulen für meine damals 

noch schulpflichtigen Kinder und die Wohnanlage hat einen großen ru-

higen Hof, in dem die Kinder spielen konnten. Außerdem ist der Balkon ein 

richtiges Schmuckstück. Auch heute noch gefällt mir die Wohnung richtig 

gut.

sinn für Gemeinschaft

Zu meinen direkten Nachbarn habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Wir woh-

nen ja auch jahrelang zusammen in diesem Haus. Wenn es irgendein Pro-

blem gibt, helfen wir uns ganz selbstverständlich.

Das ist es auch, was mir an der Genossenschaft so gut gefällt: der Gemein-

schaftsgedanke. Ich bin schon von Natur aus ein Gemeinschaftsmensch 

und Mitglied bei der Konsumgenossenschaft und einer Genossenschafts-

bank.

Wandern bei Wind und Wetter

Meine Arbeit als Wanderleiter beim Verein Leipziger Wanderer e. V. füllt 

mich sehr aus. 

Die Abkürzung unseres Vereinsnamens ist zufällig die gleiche wie die mei-

ner Genossenschaft. Das ist ganz spannend, denn so bin ich Mitglied bei 

zwei verschiedenen VLWs, die auch schon bei einzelnen Projekten zusam-

mengearbeitet haben.

Um meinen Wanderfreunden interessante Routen zu bieten, muss ich die 

tour gut vorbereiten. Zuerst besorge ich mir immer eine Wanderkarte des 

jeweiligen Gebiets und überlege, was es für Möglichkeiten gibt, diesen 

Landstrich wandernd zu erkunden. Vieles läuft auch intuitiv ab.

Interessant ist es zu sehen, wie die Wanderwege auf der Karte in Wirklich-

keit aussehen. Im Erzgebirge zum Beispiel kann es schon mal passieren, 

dass es laut Karte eine Brücke gibt, die allerdings schon seit 30 Jahren 

nicht mehr existiert.

Nach so einem erlebnisreichen tag an der frischen Luft, freue ich mich 

dann jedes Mal, wieder zurück in meine gemütliche Wohnung zu kom-

men.
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Ich bin durch und durch Leipziger. Meine Kindheit verbrachte ich nicht 

weit von hier in der Brandvorwerkstraße. Als junger Familienvater habe 

ich lange Jahre in der Straße des 18. Oktober gewohnt. Als man dort eine 

vierspurige Straße plante, haben wir wegen der Kinder eine Wohnung in 

einer ruhigeren Ecke Leipzigs gesucht. Meine Frau hat dann diese hier ge-

funden. Seit 2002 wohnen wir nun in der Windscheidstraße.

Viel Leben im Haus

Meine Frau und ich haben zwei töchter im Alter von 10 und 14 Jahren. Zu 

unserer Familie gehören außerdem noch ein Chiwawa, zwei Katzen, ein 

Kaninchen und zwei Schildkröten. Für die Haltung des Hundes brauchten 

wir eine Genehmigung, die wir auch problemlos bekommen haben. Für 

die Schildkröten hatte ich lange Jahre ein Gehege im Hof, auch das war 

gestattet. Soviel Verständnis für tierhalter von Seiten des Vermieters ist 

selten. Da hatten wir mit unserer Genossenschaft echt Glück gehabt. 

Familie Ulrich 

Adresse: Windscheidstraße, Connewitz 

Genossenschaftsmitglied seit: 2002

ein großes Herz für kleine Pelzträger

Für die Ulrichs gehören die zwei Katzen, der Hund, das Kanin-
chen und die beiden Schildkröten zur Familie. Für die Haltung 
eine Genehmigung von der Genossenschaft zu bekommen, war 
kein Problem.

Die tiere sind für mich ein Lebenselixier. Denn seit ich vor acht Jahren 

durch eine Krankheit nur noch sehr schwer laufen kann, bin ich oft zu Hau-

se. Wenn meine Frau auf Arbeit ist und die Kinder in der Schule, sorgen die 

tiere dafür, dass es mir nicht langweilig wird.

Bewusste entscheidung für die VLW

Unser Zuhause ist für uns ein kostbarer Platz. Vieles in unserer Wohnung 

ist nach und nach gewachsen, hat sich im Laufe der Zeit verändert. Au-

ßerdem sind unsere Kinder hier groß geworden. Deshalb hängen wir an 

unseren vier Wänden und sind froh, dass wir uns damals für die Genossen-

schaft entschieden haben.

Auch das Miteinander mit den anderen Mietern hier im Haus gefällt uns 

gut. Es sind insgesamt acht Mietparteien, die alle sehr respektvoll mit- 

einander umgehen. Unterm Dach wohnen Studenten. Wenn ich sie treffe 

und dabei Einkaufsbeutel in der Hand habe, fragen sie mich immer, ob sie 

mir beim tragen helfen können. 

So ist die Atmosphäre im ganzen Haus. Deshalb fühlen wir uns hier sehr 

wohl.
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Familie Dubrow ist seit drei Generationen Mitglied bei der VLW. 
Sie gehört deshalb zur Familiengeschichte mit dazu.

Seit insgesamt 68 Jahren gehören wir Dubrows jetzt schon zur Genossen-

schaft. Dabei hatte ich in den Nachkriegswirren zunächst sogar verges-

sen, dass ich 1944 als junge Frau in diese Genossenschaft eingetreten bin. 

Als unser Sohn kurz vor der Einschulung stand, brauchten wir unbedingt 

eine bessere Wohnung. Aber selbst die tatsache, dass mein Mann kriegs-

beschädigt war, verbesserte unsere Chancen nur auf dem Papier.

ein neuer Anfang in einer neuen Wohnung

In dieser düsteren Situation bin ich schließlich in das Büro der Genossen-

schaft gegangen und habe gefragt, ob meine alte Mitgliedschaft noch 

besteht. Und es war tatsächlich so. Das Beste aber war, dass wir nun in-

drei Generationen in einer Genossenschaft
Johanna & Karl Dubrow (1. Generation), 

Sieglinde & Hans Dubrow (2. Generation),  

Andrea Dubrow (3. Generation) 

Adresse: Dessauer Straße, Eutritzsch 

Hans-Oster-Straße, Eutritzsch  

Genossenschaftsmitglied seit: 1944  

(Johanna Dubrow)
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nerhalb von acht Wochen eine neue Wohnung zugewiesen bekamen. Am  

1. Juli 1954 sind wir in unsere erste Genossenschaftswohnung, Renkwitz-

straße 4, eingezogen. In Gohlis gefiel es uns eigentlich sehr gut. trotzdem 

sind wir am 1. Oktober 1974 in unsere jetzige Wohnung nach Eutritzsch in 

die Dessauer Straße gezogen. Die Versorgungssituation war damals hier 

einfach besser.

Genossenschaftlich Wohnen bietet sicherheit

Die guten Erfahrungen, die meine Eltern mit der VLW hatten, bewogen 

auch mich, in die Genossenschaft einzutreten. Außerdem war man auf  

diese Weise in der DDR unabhängig von der staatlichen Wohnraumlen-

kung. Von den zuständigen Behörden eine Wohnung zu bekommen, war 

weitaus schwieriger. 

Heute sehe ich den Vorteil eher in dem sozialen Aspekt des genossen-

schaftlichen Wohnens. Sowohl mit den anderen Mietern als auch mit der 

Verwaltung befindet man sich auf Augenhöhe. Bei einem privaten Vermie-

ter ist das oft nicht so. Da bekommt man bestimmte Bedingungen einfach 

diktiert und hat sich danach zu richten.

Mit meiner Frau bin ich 1990 in die Dessauer Straße gezogen und woh-

ne schräg gegenüber von meinen Eltern. Meine tochter Andrea ist auch 

Genossenschaftsmitglied und wohnt mit ihrem Lebensgefährten in der 

Hans-Oster-Straße. Das ist schon ein großes Glück, wenn die Familie so 

nah beieinander ist. Heutzutage ist das ja eher selten.

Faire Mieten locken nach eutritzsch

Als unsere Kinder noch klein waren, lebten in Eutritzsch unglaublich viele 

junge Familien. Und auch die Infrastruktur des Viertels war darauf abge-

stimmt. Wir hatten viele Spielplätze und Kindereinrichtungen. Andreas 

Kindergarten zum Beispiel war gleich hier um die Ecke. Das hat sich im 

Laufe der Jahre sehr verändert. Es gab eine Zeit, da zogen alle jungen Leu-

te weg, so dass die Bevölkerungsstruktur ziemlich überalterte. Mittlerwei-

le ist das wieder besser geworden, denn den leerstehenden günstigen 

Wohnraum haben viele Studenten für sich entdeckt. Langsam belebt sich 

das Viertel wieder. 

Kontinuität und Wandel sind in Eutritzsch ganz nah beieinander – wie man 

an unserer Familie sieht.
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Jenny und Katrin Gassel 

Adresse: Arthur-Hoffmann-Straße,  

Connewitz 

Genossenschaftsmitglieder seit: 2011

Die beiden Studentinnen Katrin Gassel (25) und ihre Schwester  
Jenny (27) haben sich verliebt – in ihre neue Wohnung.

Leipzig ist unser Zuhause. Hier sind wir geboren und aufgewachsen. Und nach 

Studienaufenthalten im Ausland wussten wir: Das ist die Stadt unserer Wahl. 

Hier wollen wir bleiben. Deshalb waren unsere Ansprüche bei der Suche nach 

der ersten eigenen Wohnung auch hoch. Sie sollte eben keine Durchgangsta-

tion sein, sondern ein gemütliches Heim.

Bewusste entscheidung für Connewitz

Wir haben mit unseren Eltern und unserer älteren Schwester lange Jahre in 

einem Haus in Grünau gewohnt. Als es verkauft wurde, beschlossen wir, als 

WG zusammenzuziehen. Im März 2011 haben wir dann hier in der Arthur-

Hoffmann-Straße unsere Einzugsparty gefeiert. Die Wahl des Stadtviertels 

war kein Zufall: Viele unserer Freunde wohnen schon hier. Auch unsere ältere 

sofort die richtige gefunden
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Schwester hat sich eine Wohnung in Connewitz gesucht. Wir mögen das 

Flair dieses Stadtteils. Die Straßen sind belebt, immer ist etwas los und der 

Wald ist nicht weit weg. Auch die Versorgungslage ist optimal: Einkaufs-

möglichkeiten gibt es gleich um die Ecke.

Ein weiteres großes Plus ist die Nähe zur Innenstadt. Von Grünau aus wa-

ren wir immer mindestens eine halbe Stunde mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln unterwegs, von Connewitz sind es nur zehn Minuten. Mal schnell 

mit Freunden etwas trinken gehen oder auch eine Nacht durchfeiern ist 

jetzt kein Problem mehr.

tolle Hausgemeinschaft

Eine Freundin von uns wohnte eine Zeit lang in diesem Haus. Schon da-

mals hatten wir uns in das Gebäude verliebt. Als wir dann eine Wohnung 

gesucht haben, war hier eine frei. Da haben wir nicht lange überlegt, son-

dern sofort zugesagt. Im Haus wohnen eine Menge junge Leute, davon 

viele in WGs. Man lernt sich schnell kennen. Die Nachbarn sind keine an-

onymen Gesichter. Im Keller steht eine tischtennisplatte, die uns beiden 

gehört. Da haben wir im letzten Sommer teilweise zu zehnt gespielt und 

viel Spaß gehabt. Der Hof wird von allen Hausbewohnern gemeinsam ge-

nutzt. Weil er zur Straße abgeschlossen ist, können hier die Kinder unge-

stört und sicher spielen. So ist alles schön behütet.

Individuelle Wohnungsgestaltung

Bevor wir eingezogen sind, wurde die Wohnung komplett saniert. Dabei 

wurden auch unsere Wünsche berücksichtigt. Wir konnten uns zum Bei-

spiel die Fliesen im Bad aussuchen und bestimmen, wo die Steckdosen in 

der Küche angebracht werden sollten. 

die VLW – mehr als nur Vermieter

Wir haben ein großes Hobby: Kochen. Und weil alleine essen keinen Spaß 

macht, laden wir auch gern Freunde ein. Die sehen dann unsere schöne 

Wohnung und wollen gleich wissen, bei welchem Vermieter wir sind. De-

nen können wir die Genossenschaft weiterempfehlen. Denn unsere Erfah-

rungen mit ihr sind grundsätzlich positiv. Einige Wochen nach dem Um-

zug wurden wir zum Beispiel angerufen und gefragt, ob alles geklappt 

hat. Auch wenn Reparaturen anfallen, wird das zumeist schon am näch-

sten tag erledigt. Mit unserer Wohnung haben wir die richtige Entschei-

dung getroffen.
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Familie Reichelt wohnt seit vielen Jahren in Grünau. Der Ruf von 
Leipzigs jüngstem Stadtviertel ist nicht der beste. Allerdings 
denkt keines der Familienmitglieder ans Wegziehen, denn die 
Vorteile des Viertels überwiegen.

Mein Mann und ich sind beide in Leipzig aufgewachsen. Ich komme ur-

sprünglich aus Zwickau, bin mit meinen Eltern aber schon als kleines Kind 

nach Leipzig gezogen. Meine Eltern bekamen dann später eine Wohnung 

in Grünau zugesprochen. Daher kenne ich das Viertel gut. Mein Mann 

ist in Gohlis geboren und später nach Plagwitz gezogen. Er hat sich mit  

Grünau anfangs sehr schwer getan, aber mit den Jahren auch so etwas 

wie eine Anhänglichkeit zu diesem Stadtteil entwickelt.

Mehr raum zum Leben und Arbeiten

Nachdem ich mich beruflich verändert hatte, wurde unsere damalige Vier-

raumwohnung zu eng. Ich bin als Wundexpertin bei einem Sanitätshaus 

angestellt. In meinem Beruf betreue ich diejenigen Patienten, die mit Ver-

Grünau – eine eigene 
stadt für sich

Familie Reichelt mit Sohn (11) und Tochter (14) 

Adresse: Am Schwalbennest, Grünau 

Genossenschaftsmitglied seit: 2000
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bänden vom Krankenhaus nach Hause entlassen werden. Ich arbeite viel 

zu Hause, schreibe Berichte und bereite Hausbesuche vor. In unserer alten 

Wohnung habe ich in einer Zwischennische gearbeitet. Das ging so nicht 

mehr weiter.

Wir hatten kurz überlegt, ob wir uns nicht ein Haus kaufen sollen, haben 

den Gedanken dann aber doch wieder verworfen. Den ganzen Stress 

mit der Finanzierung wollten wir uns nicht antun. Als wir bei einem Spa-

ziergang gesehen haben, dass diese Fünfraumwohnung leer stand und  

außerdem noch zur VLW gehörte, war die Sache für uns entschieden: 2011 

im Februar sind wir hier eingezogen. Auch unsere vorherige Wohnung 

hatten wir bei der Genossenschaft. Und da es nie einen Grund zum Kla-

gen gab, wollten wir den Vermieter auch nicht wechseln.

Grünau im Wandel

Das Stadtviertel hat nach der Wende schwere Zeiten durchgestanden. 

Lange Zeit sah es so aus, als ob Grünau zum sozialen Abstiegsgebiet ver-

kommen würde. Glücklicherweise werden jetzt immer mehr Wohnungen 

saniert. Dadurch wird das Viertel auch wieder für Bewohner anderer Stadt-

teile attraktiv, die eine günstige Wohnung suchen.

Die Verkehrsanbindung in die Stadt ist super und mit der Grünauer Welle 

haben wir ein großes Schwimmbad gleich vor der tür. Vor einigen Jahren 

hat sich in Grünau eine Reformschule angesiedelt, die nach den pädago-

gischen Prinzipien von Maria Montessori unterrichtet. Unsere beiden Kin-

der besuchen diese Schule mit großer Begeisterung. Das ist die andere 

Seite von Grünau. Ich bin mir sicher, dass sich hier in den nächsten Jahren 

noch sehr viel tun wird.
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Christiane und Christian Suhl haben sich immer mehrere Kinder 
gewünscht. Nach Tochter Anna-Lena ist nun das zweite Kind un-
terwegs. Den passenden Wohnraum für ihre wachsende Familie 
haben sie bei der VLW gefunden.

Noch bevor unser erstes Kind auf die Welt kam, haben wir 2009 geheira-

tet. Weil uns schon da klar war, dass wir ein weiteres Kind möchten, haben 

wir in Leipzig nach einer gemütlichen Wohnung für unsere kleine Familie 

gesucht. Sie sollte preisgünstig sein, viel Platz bieten und uns die Möglich-

keit geben, uns selber in die Wohnraumgestaltung mit einzubringen. Im 

März letzten Jahres haben wir sie gefunden.

OBI-Gutschein zum einzug

Die Wohnung war ursprünglich viel kleiner, aber vor ein paar Jahren 

wollten unsere Vormieter ein Zimmer mehr haben. Deshalb wurde von 

Christiane und Christian Suhl mit Tochter Anna-Lena 

Adresse: Bergerstraße, Schönefeld 

Genossenschaftsmitglied seit: 2011

Individuelles Wohnen zum fairen Preis
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der Nachbarwohnung ein Raum abgezweigt und dieser eingliedert. Ohne 

dieses zusätzliche Zimmer hätten wir sie nicht genommen. Jetzt ist es 

eine sehr geräumige Vierraumwohnung zu einem günstigen Mietpreis. 

Außer Elektrik, Heizung und den Fenstern haben wir die Handwerker-

Wohnung komplett selbst renoviert. Dafür bekamen wir von der Genos-

senschaft zum Einzug einen OBI-Gutschein über 1.000 Euro dazu. Das hat 

uns sehr geholfen und so nach und nach ist unsere Wohnung ein richtiges 

Schmuckstück geworden. Weil wir selbst so viel gemacht haben, konnten 

wir die Wohnung unseren Vorstellungen anpassen und mussten nicht um-

gekehrt unsere Vorstellungen der Wohnung anpassen. 

schönefeld ist besser als sein ruf

Meine Frau ist erst 2009 aus Oschatz nach Leipzig gezogen, aber ich bin 

hier in Schönefeld geboren und aufgewachsen. An meine Kindheit in die-

sem Stadtteil habe ich nur gute Erinnerungen. Sicher gab und gibt es in 

Schönefeld ein paar Ecken, die nicht so schön sind, aber das ist in ande-

ren Stadtteilen von Leipzig auch so. Die Vorteile von Schönefeld überwie-

gen auf alle Fälle. Gerade die Wohnanlagen der VLW sind sehr gepflegt: 

ordentliche Nachbarn, ein gediegenes Umfeld, der Hof ist sauber und 

rundherum abgeschlossen. Dadurch hat man die Kinder beim Spielen gut 

im Blick. Außerdem ist hier der Mariannenpark gleich um die Ecke. Drei 

Kindergärten und eine Schwimmhalle gibt es in unmittelbarer Nähe auch. 

Mit der Bahn oder dem Bus ist man ganz schnell in der Stadt.

Junge Familien sind willkommen

Unser Fazit nach gut einem Jahr bei der VLW: Das soziale Engagement 

einer Genossenschaft kommt jungen Leuten in der Familiengründungs- 

phase sehr entgegen. Wir freuen uns auf die Zukunft in unserer neuen 

schönen Wohnung.
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Familie Weidenhammer zog wie viele andere Leipziger nach 
1989 in die alten Bundesländer. Doch der Gedanke an Leipzig 
ließ sie nicht los. Nach Jahren in der Ferne sind sie 2010 zurück-
gekehrt.

Leipzig ist unsere Heimat. Hier haben wir unserer halbes Leben verbracht. 

Wir sind hier aufgewachsen, haben geheiratet und eine Familie gegrün-

det. Unsere Geschwister mit ihren Familien wohnen in Leipzig. Selbst in 

den Jahren, in denen wir nicht hier gelebt haben, war uns klar, dass wir ir-

gendwann zurückkommen wollen. Denn Leipzig – das sind auch wir.

einmal Wülfrath und zurück

Unsere Kindheit verbrachten wir in Gohlis. Dort besuchten wir gemein-

sam die Grundschule und wechselten später nach Eutritzsch auf eine wei-

terführende Schule. Mein Mann hat im Drehmaschinenwerk Leipzig eine 

Ausbildung als Dreher gemacht. Später wechselte er nach Schkopau in die 

Bernd und Helga Weidenhammer 

Adresse: Radiusstraße, Neulindenau 

Genossenschaftsmitglied seit: 2010

Leipzig im Blut
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Buna-Werke, wo er zehn Jahre blieb. Danach ging es zurück in ein Leip-

ziger Werk. Als es nach der Wende schwierig auf dem heimischen Arbeits-

markt wurde, hat mein Mann eine Stelle in Wülfrath bei Wuppertal ange-

nommen. Wir sind dann beide dorthin umgezogen. Das war ein schwerer 

Schritt für uns, aber notwendig, denn wir wollten uns nicht der damals in 

Leipzig herrschenden Arbeitslosigkeit ergeben.

Ich selbst habe zuerst auf der Kinderstation eines Leipziger Krankenhauses 

gearbeitet. Später fand ich in Eutritzsch eine Stelle im Spezialhandel. 

entscheidung für Leipzig

Als uns klar wurde, dass wir nicht in Wülfrath bleiben wollen, haben uns 

unsere Kinder angeboten, zu ihnen nach Schwaben zu ziehen. Aber mit 

zunehmendem Alter lebt man sich nicht mehr gut in der Fremde ein.  

Außerdem gefällt uns die Gegend nicht so sehr.

Die Verbindung nach Leipzig ist nie abgerissen, da unsere Geschwister 

noch hier leben. Das hat uns bestärkt, in unsere Heimatstadt zurückzukeh-

ren. Mein Bruder ist Mitglied der VLW und konnte uns die Genossenschaft 

sehr empfehlen. Daraufhin habe ich dort angerufen. Bei einem Besuch im 

Oktober 2010 haben wir uns eine Wohnung angeschaut. Die gefiel uns so 

sehr, dass wir sie uns gleich reservieren ließen. Im Januar 2011 wurde die 

Wohnung dann renoviert und im Februar sind wir bei Eis und Schnee ein-

gezogen. Aber es hat alles super geklappt.

Wir sind gespannt, was sich in den kommenden Jahren noch alles in Leip-

zig verändert. Ob wir es wohl noch erleben, wenn der Elster-Saale-Kanal 

fertiggestellt wird? Es ist schön, wieder in Leipzig zu sein.
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Gerhard Kahnt ist seit über 50 Jahren Genossenschaftsmitglied. 
In dieser langen Zeit ist die Geschichte der VLW auch seine eige-
ne geworden. Nun verbringt er einen ruhigen Lebensabend in 
der Hans-Oster-Straße und widmet sich intensiv seinem großen 
Hobby: der Aquarellmalerei.

Geboren wurde ich 1927 in einem kleinen thüringischen Dorf. Dort habe 

ich auch meine Frau kennengelernt und geheiratet. Die damaligen Wohn-

verhältnisse waren aus heutiger Sicht sehr spartanisch. Wir mussten zum 

Beispiel unser trinkwasser aus einem hauseigenen Brunnen in die Woh-

nung holen. Als dann unser erstes Kind zur Welt kam, haben wir uns mehr 

Wohnqualität gewünscht. Meine berufliche Ausbildung erlaubte es mir, 

mich bei einer Institution zu bewerben, die ihren Sitz in Leipzig hatte. So 

zogen wir 1954 nach Leipzig.

der Wohnungsnot getrotzt

Zunächst bezogen wir in der Gohliser Straße eine teil-Haupt-Mietwohnung, 

das heißt, wir haben uns mit einem anderen Mieter das Bad geteilt. Das war 

damals nicht selten. 1960 bin ich in die Genossenschaft eingetreten und habe 

mich um eine Neubauwohnung beworben. Weil daran aber noch gebaut 

wurde, sind wir für den Übergang in die Jonny-Schehr-Straße gezogen. Spä-

ter wurde sie in Hans-Oster-Straße umbenannt. Das Haus wies damals noch 

zahlreiche Kriegsschäden auf, zum Beispiel gab es nur ein Behelfsdach, aber 

wir waren glücklich, eine Wohnung ganz für uns allein zu haben.

Luftiges Wohnen im kriegsbeschädigten Haus

In den 60er Jahren wurde das Haus nach und nach wieder instand ge-

setzt. Während der Renovierungsarbeiten haben wir die ganze Zeit hier 

gewohnt. Das Leben auf einer Baustelle war teilweise sehr abenteuerlich: 

Als zum Beispiel das Dach gedeckt wurde, hatte man zeitweise Zeltplanen 

angebracht. Das war schon ein sehr „luftiges“ Wohnen.

Aus der Zwischenlösung wurde ein Zuhause

In dem neu sanierten Haus konnten wir schließlich eine frisch renovierte 

Wohnung mit gefliestem Bad beziehen. Bei der damaligen Wohnungs-

Gerhard Kahnt 

Adresse: Hans-Oster-Straße, Gohlis-Mitte 

Genossenschaftsmitglied seit: 1960

ein Leben lang gut behandelt
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not war das ein absoluter Glücksfall. Außerdem bekamen wir eine Gara-

ge zugeteilt, die wir sogar von unserem Balkon aus sehen konnten. Weil 

nun alles so war, wie wir es uns gewünscht hatten, wollten wir überhaupt 

nicht mehr in eine Neubauwohnung ziehen. Mit der Genossenschaft wur-

den wir daraufhin schnell einig und bekamen unsere eigens für die Neu-

bauwohnung zusätzlich eingezahlten Anteile problemlos zurück. Auch in 

vielen anderen Situationen hat mich die Genossenschaft während meiner 

langen Mitgliedschaft immer fair behandelt.

Kurze Wege in Gohlis

Ich habe immer gern in Gohlis gewohnt. Die Nähe zum Auensee ist sehr 

schön. Alles ist auf kurzen Wegen zu erreichen. Nicht weit von unserer 

Wohnung hatten wir lange Zeit auch einen Kleingarten. Den musste ich 

aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Dafür habe ich in den letzten 

Jahren ein anderes Hobby wieder neu entdeckt: die Aquarellmalerei. Mei-

ne Bilder konnte ich schon mehrmals in einem Renaissance-Schloß in der 

Nähe meines Heimatdorfes ausstellen.

Wenn ich nicht male, bastle ich gern an meiner Modelleisenbahn. Das ist 

ein weiteres großes Hobby von mir. So kommt nie Langeweile auf.
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Familie Wießner hatte einen großen Wunsch: ein eigenes Zim-
mer für jede ihrer drei Töchter im Alter von 12, 10 und 4 Jahren. 
In der Probstheidaer Straße 95 ist er in Erfüllung gegangen.

Mit drei Kindern eine geräumige und noch dazu bezahlbare Wohnung in 

Leipzig zu finden, ist nicht einfach. Nach langem Suchen und vielen Zufäl-

len haben wir nun ein Zuhause gefunden, in dem sich jeder aus unserer 

großen Familie wohl fühlt.

Aus 4 wird 5

Wir haben zuerst am Konrad-Hagen-Platz in einer Vierraumwohnung ge-

wohnt. Als dann unsere jüngste tochter zur Welt kam, wurde die Woh-

nung zu eng. Wir brauchten dringend mehr Platz. Nach langer Suche hat 

uns schließlich eine Freundin auf diese Wohnung aufmerksam gemacht. 

Das war zwar ursprünglich ebenfalls eine Vierraumwohnung, aber die VLW 

Denis und Cornelia Wießner mit drei gemeinsamen 

Töchtern (12, 10, 4) 

Adresse: Probstheidaer Straße, Lößnig 

Genossenschaftsmitglied seit: 2009

Platz genug für drei Kinder
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war bereit, sie auf fünf Räume zu erweitern. Von der benachbarten Drei-

raumwohnung wurde ein Zimmer weggenommen und unserer Wohnung 

angegliedert. Jetzt hat jede unserer töchter ein Zimmer für sich. Auch un-

serer Familienkater Felix freute sich über sein erweitertes Jagdrevier.

Familienfreundliches umfeld

Wir sind innerhalb von Leipzig schon sehr oft umgezogen. Erst haben wir 

in Gohlis gewohnt, dann in der Eisenbahnstraße bis wir dann in Lößnig 

heimisch geworden sind. 

Hier fühlen wir uns endlich so richtig angekommen. Die Schule unserer 

beiden großen töchter sowie der Kindergarten der Kleinen sind ganz in 

der Nähe. Es gibt viele Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem ist man schnell 

und unkompliziert im Grünen. Das Umfeld stimmt einfach. Auch die 

Wohnsituation in unserem Haus ist sehr familienfreundlich: Im begrünten 

Innenhof gibt es einen Spielplatz, so dass man ganz bequem vom Balkon 

aus den Kindern beim Spielen zusehen kann. 

die gute seele des Hauses

Das Miteinander im Haus ist wirklich toll. Zu der angenehmen Atmosphä-

re im Haus trägt auch unsere gute Seele Herr Drechsler bei. Er ist der zu-

ständige Hausmeister für diese Wohnanlage und immer da, wenn es ein 

Problem gibt.

Unter anderem kümmert sich Herr Drechsler auch darum, dass die Spiel-

geräte im Hof ordentlich sind und für sie regelmäßig der tÜV erneuert 

wird. Es ist beruhigend zu wissen, dass für die Sicherheit unserer Kinder 

gut gesorgt wird. 

Mit unserer Wohnung in der Probstheidaer Straße haben wir nun endlich 

unser Familiennest gefunden.
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Der palästinensische Fotograf Mahmoud Dabdoub kam als jun-
ger Mann aus dem Libanon nach Leipzig. Nachdem er viele Jah-
re in der Messestadt gelebt hat, fühlt er sich in beiden Welten zu 
Hause.

„Endlich Frieden“ war mein erste Gedanke als ich 1981 nach Leipzig kam. 

Denn in meinem provisorischen Heimatland, dem Libanon, tobte damals 

seit mehreren Jahren ein blutiger Bürgerkrieg. In Leipzig konnte ich end-

lich frei und unbeschwert meine Jugend genießen.

ein neuer Anfang in Leipzig

Ich schrieb mich an der Hochschule für Grafik und Buchkunst im Fach Fo-

tografie ein. Dass ich dann bei Professor Helfried Strauß studieren konnte, 

Mahmoud Dabdoub 

Adresse: Arthur-Hoffmann-Straße, Connewitz 

Genossenschaftsmitglied seit: 2004

Heimat mal zwei
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war ein großer Glücksfall für mich. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken. 

Die Jahre des Studiums waren eine berauschend schöne Zeit.

der Libanon als wichtiger teil der Identität

Mein Geburtsland hat mich aber nie losgelassen. Ein großer teil meiner 

Familie lebt noch immer dort und ich versuche alle ein bis zwei Jahre für 

längere Zeit in den Libanon zu verreisen, um sie alle wiederzusehen. Mei-

ne Diplomarbeit habe ich 1987 geschrieben. Seitdem lebe ich als freier 

Fotograf in Leipzig.

Zuhause in zwei Welten

Ich habe nun schon seit vielen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft. 

Muss ich Bockwurst essen und Bier trinken? Macht mich das zum Deut-

schen? Ich weiß es nicht. Ich empfinde mein Zuhause-Sein in zwei so ver-

schiedenen Lebenswelten, wie es Deutschland und der Libanon sind, als 

eine große Bereicherung. Die Kulturen und Eigenheiten dieser beiden 

Länder sind in mir und meiner Familie ineinandergeflossen.

Meine Frau stammt ebenfalls aus dem Libanon. Sie arbeitet als Kinder-

gärtnerin. Wir haben drei töchter, die alle in Leipzig zur Schule gehen. Sie 

haben deutsche Freunde, wir wohnen in einem Stadtteil mit einem aus-

geglichenen Verhältnis von Migranten und Deutschen. Wir sind also eine 

ganz normale Familie und fühlen uns auch so.

eine größere Wohnung für die Familie

Bevor wir hierher nach Connewitz gezogen sind, haben wir zentrumsnah 

in der Brüderstraße gewohnt. Die Wohnverhältnisse waren allerdings sehr 

beengt. Und als die Familie größer wurde, haben wir mehr Wohnqualität 

gesucht und sie hier in der Arthur-Hoffmann-Straße gefunden.

Mit unserer Wohnung haben wir großes Glück gehabt. Unser Balkon ist 

groß und geräumig. Von ihm hat man einen wunderschönen Blick über 

die Gärten. Da ich als Fotograf ein Augenmensch bin, ist das für mich be-

sonders wichtig. 

Mit den anderen Hausbewohnern kommen wir gut aus. Wenn man mit 

dem jeweils andern respektvoll umgeht, bekommt man diesen Respekt 

auch wieder zurück. Alle begegnen sich auf Augenhöhe. Deshalb ist das 

Wohnen hier sehr angenehm.
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Mit Restaurationsarbeiten verdiente der gelernte Maler Peter 
Nann seinen Lebensunterhalt. Sein Beruf lässt ihn auch als Rent-
ner nicht los und so malt er heute mit großer Begeisterung eige-
ne Motive.

Geboren und aufgewachsen bin ich in Eutritzsch. Meine Frau stammt ur-

sprünglich aus Böhlitz-Ehrenberg. Als wir uns kennen gelernt haben, war 

ich 18 und meine Frau 16. Drei Jahre später haben wir geheiratet und nach 

zwei Jahren kam dann unsere erste tochter zur Welt. Damals gründete 

man sehr früh eine Familie. Heute ist das meistens anders.

Heiß ersehnt: die erste eigene Wohnung

Nach unserer Hochzeit haben wir uns bei der damaligen GEWOBA ange-

meldet. Zunächst wohnten wir in einer Wohnung zur Untermiete: ein klei-

ner Raum mit Schlafzimmer. In das Schlafzimmer hatten wir in einer Ni-

Beruf mit Berufung

Peter und Sigried Nann 

Adresse: Gottschallstraße, Gohlis 

Genossenschaftsmitglied seit: 1960
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sche noch eine kleine Küche eingebaut, aber so gut wie nie gekocht. Wir 

wollten in dem Zimmer ja noch schlafen. Als dann unsere beiden Mäd-

chen da waren, hatte ich ca. 400 bis 600 Aufbaustunden geleistet und wir 

bekamen unsere erste eigene Wohnung zugewiesen. In der Gedikestraße 

haben wir lange Jahre zufrieden gewohnt. Die Hausgemeinschaft war toll. 

Man hat zusammen gegrillt und Feste gefeiert. Aber mit den Jahren ging 

der Zusammenhalt verloren. Vor elf Jahren sind wir dann in unsere jetzige 

Wohnung gezogen. Mit der Genossenschaft sind wir zufrieden. Da gibt es 

nichts zu klagen. Unsere lange Mitgliedschaft spricht schließlich für sich.

ruhiges Wohnen in Gohlis

Unsere Dreiraumwohnung gefällt uns sehr gut. Wir haben ein kleines, 

aber mit tageslicht erhelltes Bad, einen Park direkt vor der tür und einen 

schönen Balkon. Einkaufsmöglichkeiten gibt es ganz in der Nähe. Es ist 

angenehm ruhig hier und in der Stadt sind wir mit der Straßenbahn auch 

ganz schnell. Wir haben es nie bereut, in diese Wohnung gezogen zu sein.

die Faszination der Farben

Ich bin gelernter Maler. Vor 20 Jahren musste ich meinen Beruf wegen ei-

ner Krankheit aufgeben. Aber auch heute noch erledige ich gern kleinere 

Restaurierungsaufträge. In unserer Wohnung habe ich mir eine kleine 

Ecke nur für das Malen eingerichtet. Zusätzlich zu den Restaurierungen 

male ich Aquarell-, Acryl- und Ölbilder. Bleistiftzeichnungen weniger – 

ich lege lieber direkt mit Farbe los. Ich habe meinen Beruf immer geliebt. 

Wenn ich nichts mehr mit Farben zu tun hätte, würde mir in meinem Le-

ben etwas sehr Wichtiges fehlen.
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Sigrid Hartmann kennt die VLW von mehreren Seiten. Sie hat ihr 
Leben lang bei ihr in verschiedenen Abteilungen gearbeitet, war 
gleichzeitig Genossenschaftsmitglied und hat im Bestand ge-
wohnt. Da gibt es viel zu erzählen.

Meine Eltern hatten in Eutritzsch eine Genossenschaftswohnung, in der 

ich auch aufgewachsen bin. Als ich 18 war, bin ich selber in die damalige 

GEWOBA eingetreten. Nach unserer Heirat haben mein Mann und ich 

noch drei Jahre bei meiner Schwiegermutter gelebt. Das war damals nicht 

selten. Sie war allein, hatte eine große Wohnung und als junges Paar auf 

Wohnungssuche musste man eine gewisse Zeit überbrücken. Unsere er-

ste eigene Wohnung konnten wir später in der Rudi-Opitz-Straße bezie-

hen.

Sigrid und Siegfried Hartmann 

Adresse: Am Schwalbennest, Grünau 

Genossenschaftsmitglied seit: 1955

Wohnen und Arbeiten bei der Genossenschaft 
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Buchhaltung ist öde? – von wegen!

Gleich nach der Lehre habe ich mit 17 als Büroangestellte bei der VLW an-

gefangen zu arbeiten. Als meine beiden Söhne auf die Welt kamen, habe 

ich zwei kleinere Pausen gemacht. Sonst war ich ohne Unterbrechung bis 

zum Beginn meiner Altersrente dabei. 

Zuerst war ich in der Betriebskostenbuchhaltung tätig. Allerdings gefiel 

mir das nicht so sehr. Ich hatte damals schon überlegt, mir etwas anderes 

zu suchen. Da wurde aber eine Stelle in der Mietbuchhaltung frei. Diese 

habe ich dann übernommen. Das war genau das Richtige für mich: eine 

Arbeit mit viel Verantwortung, aber auch vielfältig und interessant. Als 

mein erstes Kind kam und ich zu Hause war, wurde die Stelle allerdings 

neu besetzt.

Später habe ich in der Bauabteilung als Sekretärin gearbeitet, bin aber 

nach einiger Zeit wieder in die Finanzbuchhaltung gewechselt. Dort habe 

ich bis zum Eintritt ins Rentenalter gearbeitet.

Als ich 1996 in Rente ging, gab es eine große Abschiedsfeier. Es fiel mir 

nicht leicht, aufzuhören. Aber irgendwann ist Schluss und jetzt genieße 

ich intensiv meine freie Zeit. Außerdem habe ich immer noch Kontakt zu 

den alten Kollegen, mit denen ich mich regelmäßig treffe.

Altersgerechtes Wohnen in Grünau: Ja und 
nein

Vor elf Jahren sind wir nach Grünau in unsere vierte Genossenschafts-

wohnung gezogen – hauptsächlich weil einer meiner Söhne mit seiner 

Familie auch hier wohnt. Grünau hatte ja viele Jahre nicht den besten Ruf 

und jetzt ist das wohl auch noch so. Ich muss aber sagen: zu Unrecht. Die 

Ecke, in der wir wohnen, ist gepflegt, die Wohnungen alle saniert. Es gibt 

Einkaufsmöglichkeiten und eine Apotheke gleich um die Ecke. Die Bevöl-

kerungsstruktur ist allerdings sehr überaltert, das muss man schon zuge-

ben. 

Doch seit einiger Zeit sieht man hier immer mehr junge Familien, die der 

preisgünstige Wohnraum nach Grünau gezogen hat. Das freut uns, denn 

was gibt es Schöneres, als im Hof den spielenden Kindern zuzusehen.
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Swen Stadler ist Amateurfunker mit Leib und Seele. Die offene 
Kommunikation, die unter seinen Funkkollegen gepflegt wird, 
schätzt er auch im Umgang mit der Genossenschaft.

Geboren und aufgewachsen bin ich in Erfurt. Später hat es mich zunächst 

in die alten Bundesländer gezogen. Dort habe ich in verschiedenen Städ-

ten und Berufen gearbeitet, unter anderem als Baufacharbeiter und Call-

centeragent. Nach einigen Jahren bin ich wieder in den östlichen teil 

Deutschlands zurückkehrt und habe zunächst in Görlitz gewohnt. Weil 

meine Freundin hier in Leipzig studiert und mir die Stadt von Anfang an 

gut gefallen hat, habe ich im September 2010 meinen Wohn- und Lebens-

ort hierher verlegt. Seitdem wohne ich im Gerichtsweg.

Swen Stadler 

Adresse: Gerichtsweg, Zentrum-Südost 

Genossenschaftsmitglied: 2010

Von Leipzig aus mit der ganzen Welt  
verbunden
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Zentrumsnah und doch kinderfreundlich

Zentrum-Südost ist der ideale Stadtteil für mich. In nur 15 Minuten laufe 

ich von hier ganz gemütlich in die Stadt, kann aber Dank der tollen Ver-

kehrsanbindung auch Straßenbahnen und Busse nutzen. trotz der Zen-

trumsnähe sind über den Stadtteil viele schöne Kinderspielplätze verteilt. 

Das schätze ich sehr, denn am Wochenende kommen mich meine beiden 

Kinder besuchen. Und die wollen eben nicht nur in der Wohnung sitzen, 

sondern sich auch im Freien austoben.

Funkstation im Wohnzimmer

Eines meiner Hobbies ist das Amateurfunken. Schon in Erfurt habe ich 

dazu verschiedene Kurse besucht und eine Amateurfunker-Ausbildung 

gemacht. Durch einen Unfall konnte ich sie leider nicht beenden. Jetzt, 

viele Jahre später, habe ich daran wieder angeknüpft und stehe im Kon-

takt mit vielen anderen Amateurfunkern. Ein richtiges Highlight ist es, 

wenn ich in das Schulungsprojekt der Internationalen Raumstation rein 

hören kann.

Bewusste entscheidung für die Genossenschaft

Auch in Görlitz war ich Mitglied in einer Genossenschaft. Das Gemein-

schaftsdenken und das zwanglose Miteinander haben mir schon damals 

gut gefallen. Deshalb war in Leipzig mein erster Anlaufpunkt auch eine 

Genossenschaft. Ich habe mir dann mehrere angesehen und mich schließ-

lich für die VLW entschieden. Diese Entscheidung habe ich nicht bereut. 
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Elisa Wöckel und Susann Langwald sind Tagesmütter mit Leib 
und Seele. Um ihren Tageskindern ein schönes Umfeld zu bie-
ten, haben beide in der Demmeringstraße je eine Wohnung an-
gemietet. 

tagesmutter sein ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Neben einem 

großen Herz für Kinder und viel Geduld sind es vor allem die Räumlich-

keiten und das Wohnumfeld, die stimmen müssen. 

tagesmütter werden gefördert

Die Genossenschaft fördert die Arbeit von tagesmüttern, indem sie die 

Anmietung geeigneter Wohnungen erleichtert. Es ist wichtig, dass sich 

die Wohnung im Erdgeschoss befindet. Man braucht einen Spielraum mit 

mindestens 20 m2 und einen extra Schlafraum. Das Bad sollte mit einer 

Badewanne und einem Kinderwaschbecken ausgestattet sein. Außer-

dem muss es in unmittelbarer Nähe einen Spielplatz geben. Denn am 

Wohnung fest in 
Kinderhand
Elisa Wöckel und Susann Langwald 

Adresse: Demmeringstraße, Neulindenau 

Genossenschaftsmitglied seit: 2010



71

schönsten ist es für die Kinder, wenn sie draußen spielen und die Welt ent-

decken können. Unsere beiden Wohnungen liegen an einem begrünten 

Innenhof an. Das ist ein großes Glück, weil es die Kinder mit ihren kleinen 

Beinchen dann nicht so weit haben. Hier treffen wir uns oft und unterneh-

men viel mit den Kindern gemeinsam. 

Preiswerter Wohnraum in Neulindenau

Um vom Jugendamt als tagesmutter zugelassen zu werden, muss man 

eine zertifizierte Weiterbildung machen. Zusätzlich wird ein Führungs-

zeugnis verlangt und ein Gesundheitspass. Eine weitere Voraussetzung 

für die Zulassung ist eine komplett eingerichtete Wohnung für die tages-

kinder. Erst dann wird man vom Jugendamt geprüft. Das ist natürlich ein 

großes finanzielles Wagnis, denn man muss die Miete komplett vorfinan-

zieren. Deshalb ist es gut, wenn der Wohnraum nicht so teuer ist.

Wenn das Jugendamt die Zulassung beim ersten Mal verweigert, bleibt 

man auf der Miete sitzen und muss außerdem die Zahlung der nächsten 

Monatsmiete auch noch leisten. Da braucht man einen kulanten Vermie-

ter, sonst kann das schnell in einem finanziellen Fiasko enden.

Hier in der Demmeringstraße haben sich alle Voraussetzungen optimal 

erfüllt. Die Hausgemeinschaft empfindet unsere tageskinder als Berei-

cherung. Die anfänglichen Bedenken, dass es zu laut wird, haben sich 

zerstreut. Manchmal bekommen wir sogar Spielzeug geschenkt. Ein wei-

teres großes Plus in diesem Haus ist unserer Hausmeister Herr Weske. Egal, 

wann wir anrufen – er ist immer zur Stelle. 

Ein ganz klares Fazit von uns und unseren tageskindern: Hier macht spie-

len Spaß!
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Juliane Dorn und Roland Quester 

mit Tochter Lilith (5 Jahre) 

 

Adresse: Scheffelstraße, Connewitz 

Genossenschaftsmitglied seit: 2007

ein Ort  
zum Abschalten
Juliane Dorn hat sich in Leipzig immer nach der Natur aus ih-
rer Kindheit in Jena gesehnt. Eine hübsche 95 m2 Wohnung mit 
Blick auf ihren jetzigen Schrebergarten hat sie bei der VLW ge-
funden.

Ich habe an der Universität Leipzig Philologie studiert und danach noch 

berufsbegleitend ein Master-Fernstudium über Umwelt und Bildung an-

geschlossen, womit ich die beiden Dinge, die mich am meisten interessie-

ren und beschäftigen, vertieft habe: Sprachen und Fragen zu Gesellschaft 

und Umwelt. 

Ein Garten musste wohl zwangsläufig irgendwann sein, denn dort, wo ich 

aufgewachsen bin, war ich immer im Grünen und habe viel im Wald ge-

spielt. Die Natur direkt vor der Haustür hat mir in Leipzig lange gefehlt. 

Letztes Jahr haben wir dann im Gartenverein „Erholung“, der ja direkt vor 

unserer Haustür liegt, einen Schrebergarten gepachtet. Jetzt frage ich 

mich, wie ich es vorher ohne Garten ausgehalten habe. Ich bin jede freie 

Minute hier, auch wenn ich so viel Zeit eigentlich nicht übrig habe. 

Man muss keine große Wege fahren, sondern braucht nur ein paar Schritte 

gehen und kann dann den ganzen tag im Garten sein. Das ist ein Ort, an 

dem ich abschalten kann. Besonders schön ist es für mich, unserer toch-

ter hier vieles zeigen und erklären zu können. Sie kennt schon eine ganze 

Menge Blumen, weiß, wie das Gemüse gezogen wird, wie man dem Igel 

ein Winterquartier baut, kennt seit der letzten Laichzeit den Unterschied 

zwischen Fröschen und Kröten im und am Gartenteich und findet es auch 

klasse, dass die uns die ganzen Nacktschnecken fressen. 

selbst ist der Mann

Unsere Wohnung hat den großen Vorteil, dass wir sie von einem älteren 

Mieter übernommen haben, der da sicher schon lange gewohnt hat. Es 

wurden zwar Fenster, Heizung und Sanitär saniert, aber die schönen Die-

lenböden, die alten türen und Beschläge sind erhalten geblieben und ge-

ben der Wohnung ihre Seele. Die VLW gab uns die Möglichkeit, für eine 

günstigere Miete die Zimmer selbst nach unseren Wünschen herzurich-

ten. Das war eine Menge Arbeit und auch meine Eltern packten mit an. 
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Juliane war damals hochschwanger und hat für uns alle gekocht. Mittler-

weile wohnen viele Familien mit Kindern hier.

Neues Heim im süden

Connewitz ist ein unglaublich lebendiger und sehr schön gemischter 

Stadtteil. Hier gibt es eine starke alternative Szene, aber auch ganz nor-

male Leute haben in Connewitz ihr Zuhause gefunden. Ich arbeite gleich 

um die Ecke in der Umweltbibliothek im Haus der Demokratie. Juliane ist 

bei der Verbraucherzentrale Sachsen in der Innenstadt angestellt. Wir ha-

ben erst in einem anderen teil von Connewitz gewohnt und sind dann, 

als wir zur Geburt unserer tochter mehr Platz brauchten und im Süden 

bleiben wollten, bei der VLW gelandet. Die Wohnung hat ein gutes Preis-

Leistungs-Verhältnis und der Umgang mit der Genossenschaft ist ange-

nehm und unkompliziert.
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KONtINuItÄt 
uNd WANdeL

dIe VLW Heute
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1922 1924 1932 1933 1937 1945 1957 1976 2009 20121990

1990Zwischen Kontinuität und Wandel – die VLW in der Zeit von 1990 bis 2012 

Die letzten 22 Jahre waren für Wohnungsunternehmen hier am Stand-

ort keine einfache Zeit. Es galt, sich auf einem hart umkämpften und von 

Leerstand geprägten Leipziger Wohnungsmarkt durchzusetzen. 

Von der AWG „Paul Kloß“ zur „Vereinigten  
Leipziger Wohnungsgenossenschaft“ (VLW)

Die politischen Veränderungen von 1989 brachten für die Genossenschaft 

zunächst eine erneute Umbenennung mit sich: Seit dem 1. Juli 1990 gilt 

auf dem Gebiet der neuen Bundesländer wieder das Genossenschaftsge-

setz. Um dessen Anforderungen gerecht zu werden, verabschiedete die 

AWG „Paul Kloß“ am 5. November 1990 eine neue Satzung und änderte zu 

diesem Anlass ihren Namen in „Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossen-

schaft eG“ (VLW). 

Die Folgejahre stellten sowohl die Mitglieder als auch die Mitarbeiter der 

Genossenschaft vor ungeahnte neue Herausforderungen. Das Eigentum 

an Grund und Boden musste gesichert werden und eine Vielzahl neuer 

rechtlicher Rahmenbedingungen, wie z.B. die Regelungen der Grundmie-

tenverordnung, das Mietenüberleitungsgesetz und die Heizkostenverord-

nung kamen erstmalig zur Anwendung. Hinzu kam ein erheblicher Sanie-

rungsbedarf insbesondere in den denkmalgeschützten Altbaubeständen 

der Genossenschaft, der zu erheblichen Kreditaufnahmen und auch zu 

einem hohen Einsatz von Eigenkapital führte.

Auch die Schließung vieler strukturbestimmender Industriezweige ging 

nicht spurlos an der Leipziger Wohnungswirtschaft vorbei. tausende Ein-

wohner verließen aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen und Arbeits-

losigkeit die Stadt und es gab über viele Jahre keinen Zuzug. Es wurden 

weniger Familien gegründet und weniger Kinder geboren. Leipzig wurde 

eine schrumpfende Stadt – mit geringerer Kaufkraft und sinkender Nach-

frage nach Wohnungen. Der Leerstand stieg.

umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen 
am Bestand

Die Genossenschaft wollte diesen Entwicklungen trotzen und möglichst 

viele Mitglieder halten. Daher wurde verstärkt auf Investitionen in den Be-

stand gesetzt. Von 1990 bis 2011 sanierte die Genossenschaft insgesamt 

Modernisierung der Wohnanlage Scheffelstraße / Arthur-Hoffmann-Straße 

(Connewitz), 1997

ca. 3.800 Wohnungen umfassend und ca. 2.100 Wohnungen teilweise. 

Gleichzeitig versuchte die VLW, durch attraktive Vermietungsangebote 

und der Vielfalt von Wohnungen in über 20 Stadtteilen, neue Mitglieder 

zu gewinnen. 
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Wohnanlage 
in Neulindenau
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Wohnanlage Demmeringstraße 151-161 / Lützner Straße 198-200 / Radiusstraße 2-22 / Credéstraße 17-25

Insgesamt: 219 Wohneinheiten
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 Verkauf und rückbau sichern die Zukunft

Eine erfolgreiche Bestandsentwicklung im Interesse aller Mitglieder erfor-

derte auch, gemeinsam schwierige Zukunftsentscheidungen für die Ge-

nossenschaft zu treffen.

In den letzten 22 Jahren wurden insgesamt 362 Wohnungen zurückge-

baut und 2.374 Wohnungen veräußert. Die Veräußerungserlöse wurden 

für die Rückzahlung von Krediten und Investitionen in den Bestand ein-

gesetzt. Sie waren für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Genossen-

schaft unerlässlich. 

Geschäftsstelle im eigentum der  
Genossenschaft

Das Gebäude in der Hartzstraße 2, in dem sich die Geschäftsstelle der 

Genossenschaft seit 1940 befindet, wurde 1930 im Auftrag der Aktien-

gesellschaft für Eisenindustrie Leipzig durch die Leipziger Niederlas-

sung der Philipp Holzmann AG als Verwaltungsgebäude der Leipziger Ei-

senindustrie errichtet. Am 1. Juni 1939 erwarb die GEWOBA rechtmäßig 

das Grundstück und Gebäude von einer Wohnhausbau AG. Der Umbau 

zur Geschäftsstelle der Genossenschaft erfolgte unter Leitung des Archi-

tekten Fritz Riemann.

Die schwierigen Eigentumsverhältnisse in der Zeit des Kaufs des Grund-

stücks führten dazu, dass erst 2005 durch einen Vergleich das Rücküber-

tragungsverfahren für den Unternehmenssitz der Genossenschaft im 

Stadtteil Eutritzsch beendet werden konnte. 

VLW-Gebäudeservice GmbH

Im Dezember 2006 wurde die VLW-Gebäudeservice GmbH als hundert-

prozentiges tochterunternehmen der Genossenschaft gegründet. Fortan 

zeichnete die GmbH für Hauswarttätigkeiten, Kleinreparaturen und Reini-

gungsarbeiten verantwortlich. Mittlerweile sind 40 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Unternehmens für die Mitglieder im Einsatz.
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Mitglieder kommen zu Wort 

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte führte die VLW im November 2009 

eine schriftliche Mitgliederbefragung durch. Gefragt wurde z.B. nach der 

Zufriedenheit mit der Wohnung und dem Wohnumfeld, der Kundenorien-

tierung der Verwaltung und gewünschten Serviceangeboten. Die Beteili-

gung der Mitglieder war mit einer Rücklaufquote von 32 Prozent erfreu-

lich hoch. Der überwiegende teil der Antworten war positiv: Mehr als die 

Hälfte der Mitglieder gaben an, dass sie sich gut mit den Nachbarn verste-

hen und einander bei Bedarf helfen, gern bei der Genossenschaft wohnen 

und sich wohlfühlen. Die Serviceangebote waren allerdings nur wenig be-

kannt und auch der Außenauftritt der Genossenschaft zwischenzeitlich in 

die Jahre gekommen. Es galt, Bewährtes zu bewahren und Neues hinzu-

zufügen.

die „Gute Adresse“ wurde geboren

Um den Bekanntheitsgrad der Genossenschaft zu verbessern und eine 

positive öffentliche Wahrnehmung mit nachhaltigen Wiedererkennungs-

effekten zu erzielen, wurde 2010 eine neues, frisches Erscheinungsbild mit 

der Bezeichnung „GUtE ADRESSE“ entwickelt. Damit erhielt die VLW ein 

unverwechselbares Markenzeichen in Leipzig.

Die Genossenschaft wird bei den Mitgliedern und Mietinteressenten als 

seriöser, kompetenter, innovativer, liebenswerter und vor allem verläss-

licher Vermieter wahrgenommen.

Mitgliederförderungen und Gemeinschaft

Der Wunsch vieler Mitglieder nach Gemeinschaft und Gelegenheit zur Be-

gegnung in der Nachbarschaft wurde von der VLW aufgegriffen. Anläss-

lich des 70-jährigen Bestehens der Geschäftsstelle in der Hartzstraße fei-

erte die VLW 2010 ein großes Mitgliederfest − das Erste seit 1990. Stilecht 

im Gewand der Goldenen Zwanzigerjahre begingen Genossenschaftsmit-

glieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam dieses schöne 

Jubiläum. Zudem gab und gibt es immer wieder einmal kleinere Anlässe, 

bei denen die Genossenschaft ihre Mitglieder begrüßt. So veranstaltete 

die VLW zur Walpurgisnacht 2011 eine „Hexerei im Hof“. In der Wohnan-

lage Virchowstraße/ Strelitzer Straße feierten mehrere hundert Besucher 

2009
bei einem Hexenfeuer und mittelalterlichen Klängen den Jahrestag der 

Errichtung der ersten Wohnblocks vor Ort.

Seit 2011 gibt es in ausgewählten Wohnanlagen die „VLW-Hofgespräche“. 

Zu diesen thematischen Nachmittagen bei Kaffee und Kuchen stehen Ko-

operationspartner oder andere Akteure aus dem jeweiligen Stadtteil Rede 

und Antwort. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit anderen Be-

wohnern und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Genossen-

schaft ins Gespräch zu kommen.

„Gute Adresse“ als unverwechselbares Markenzeichen
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„Hexerei im Hof“ – Walpurgisnachtsfeier in der Wohnanlage  
Virchowstraße / strelitzer straße
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Mittlerweile eine Tradition: VLW-Hofgespräche. 

Im Fokus stehen dabei immer quartierbezogene 

Themen

VLW-Hofgespräche im Grünauer WK 5, WK 2 sowie in eutritzsch / st. Georg 
und Lindenau
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Wohnanlagen
in eutritzsch
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S. 84:

Wohnanlage Hamburger Straße 27-29 / Theresienstraße 50-60

Insgesamt: 69 Wohneinheiten

S. 85:

Arthur-Hausmann-Straße 1-9 / Theresienstraße 38-48 

(Links oben – Straßenansicht / Rechts oben, Links unten – Hofansicht)

Insgesamt: 79 Wohneinheiten

Dessauer Straße 39-45 (rechts unten) 

Insgesamt: 36 Wohneinheiten
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sommerfest 2010
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Wohnanlagen 
in Gohlis-Mitte

Gottschallstraße 1-21 und 10-10a

Insgesamt: 125 Wohneinheiten
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Identitätsstiftung durch neues Leitbild

2010 erarbeiteten Mitglieder, Aufsichtsrat, Vorstand sowie die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter gemeinsam ein Unternehmensleitbild. Im Leitbild-

prozess wurden fünf Werte definiert: tradition, Verantwortung, Gemein-

schaft, Menschlichkeit und Professionalität. Sie bilden die Grundlage für 

das Handeln und die strategischen Entscheidungen bei der VLW. Kurz und 

prägnant formuliert soll es fortan Orientierung geben und identitätsstif-

tend sein. Getragen ist das unternehmenseigene Leitbild vom Stolz, eine 

der traditionsreichsten und bedeutendsten Wohnungsgenossenschaften 

in Leipzig und Umgebung zu sein. 

Vorbildliche Nachbarschaften stellen sich vor

Besonders aktiv gelebte Nachbarschaften, die sich durch ein Miteinander 

statt nur ein Nebeneinander auszeichnen und denen ein Zusammenge-

hörigkeitsgefühl wichtig ist, können sich seit 2011 bei der Genossenschaft  

bewerben. Über diese Aktivitäten berichtet die VLW im Mitgliedermaga-

zin „UMSCHAU“ und zeichnet zudem die Bewohner mit einem Zuschuss 

zum nächsten Hausfest und als „GUtE ADRESSE“ aus.

sicher Wohnen für ein langes Leben

Im Gerichtsweg 2 zeigte die VLW von Juni bis Dezember 2011 ihre Modell-

wohnung „LeichterLeben“. Ausgangspunkt des Projekts war die sich ab-

zeichnende demografische Entwicklung und die damit einhergehenden 

Herausforderungen an die Immobilienwirtschaft. Allerdings ging die Ge-

nossenschaft dabei noch einen Schritt weiter. Getreu dem Motto „Die 

Jungen von heute sind die Alten von morgen“ war beim Projekt „Leichter-

Leben“ wichtig, eine breite Zielgruppe anzusprechen. In der Wohnung prä-

sentierte die Genossenschaft anschaulich und erlebbar, wie ein barriere- 

armer Umbau und technische Komponenten für ein möglichst langes Le-

ben in den eigenen vier Wänden aussehen könnten. Das Konzept über-

zeugte auch die Jury des Fachmagazins „telematik Markt“. Im September 

2011 erhielt die VLW für ihre Wohnung den telematik Award im Bereich 

Immobilien-telematik.
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Modellwohnung „LeichterLeben“ im Gerichtswegs 2

 

• ehemalige Zweiraumwohnung WBS 70

• nach Umbau: Dreiraumwohnung mit Wintergarten

• präsentiert von Juni bis Dezember 2011

• Ansprache einer breiten Zielgruppe

• wohnungskonkrete, individuelle Lösungen erlebbar demonstriert

• Gewinn des Telematik Awards im Bereich Immobilien-Telematik

• heute Nutzung als Gästewohnung
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Wohnanlagen in Gohlis-Mitte
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Coppistraße 30 / Renkwitzstraße 2 sowie Renkwitzstraße 4-8

Insgesamt 36 Wohneinheiten
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Innovative Zusammenarbeit mit anderen 
Leipziger Genossenschaften

Die VLW kooperiert zusammen mit den Wohnungsgenossenschaften UNI-

tAS, WOGEtRA und der BGL in der Plattform „wohnen bei uns“. Ziele der 

Plattform sind eine Stärkung des genossenschaftlichen Lebens in Leip-

zig, die Besetzung sozialer themen sowie die positive Darstellung des 

genossenschaftlichen Gedankens in der Öffentlichkeit. Mit knapp 31.000 

Wohnungen und rund 50.000 Mitgliedern vertritt der Zusammenschluss 

mit einer Stimme gemeinsame genossenschaftliche Interessen. Das er-

ste große Projekt war die Studie „Sozialrendite von Wohnungsgenos-

Naturnahe Lebensräume

Da viele Mitglieder der Genossenschaft einen Zugang zur Natur mitten 

in der Stadt suchen, arbeitet die VLW seit 2011 eng mit einigen Kleingar-

tenvereinen in unmittelbarer Nähe der Wohnanlagen zusammen. Ge-

meinsam und in guter Nachbarschaft stellen sich der Kleingartenverein 

„Erholung“ e. V. in Connewitz, der Kleingartenverein „Frohe Stunde“ e. V. in 

Wahren und die Genossenschaft bei Veranstaltungen vor.

Genossenschaftliches Wohnen und die traditionsreiche Schrebergarten-

bewegung stehen vor ähnlich großen Herausforderungen. Ein Generati-

onswechsel wird eingeläutet und es gilt neue Mitglieder und neue Ziel-

gruppen für Wohnung und Garten in Leipzig zu begeistern. Die VLW hat 

deshalb 2012 die „Frohe Stunde“ bei der Gestaltung des „Garten der Be-

gegnung“ unterstützt. Es handelt sich um einen offenen Garten für die-

jenigen, denen die Pflege einer eigenen Parzelle aus Altersgründen nicht 

mehr möglich ist und für interessierte junge Familien, Alleinerziehende 

und Paare die erst mal nur „reinschnuppern“ wollen und dort einen Ort der 

Begegnung, Erholung und Entspannung in der Kleingartenanlage finden. 
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senschaften“. Gemeinsam mit der Universität Leipzig und dem Verband 

Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V. (VSWG) haben die vier 

Wohnungsmarktakteure ihre Mitglieder- und Sozialrendite errechnet. Da-

für wurde die Plattform 2011 mit dem Zukunftspreis der Immobilienwirt-

schaft ausgezeichnet. Das wissenschaftlich begleitete Zusammenwirken 

der vier Wohnungsgenossenschaften ist in dieser Form in Deutschland 

beispielgebend und einzigartig. 

Wege finden – Kurs halten – Zukunft gestalten

Seit 90 Jahren ist die VLW bestrebt, ihren Mitgliedern ein sicheres und be-

zahlbares Zuhause in einem angenehmen Wohnumfeld zur Verfügung zu 

stellen. Um das zu erreichen, braucht es neben Stabilität und Flexibilität 

vor allem Vertrauen. Auch in den kommenden Jahren wird die VLW in al-

len Lebenslagen und Lebensphasen für ihre Mitglieder ein verlässlicher 

Partner sein und weiter ihren Beitrag für eine erfolgreiche Stadtentwick-

lung leisten.

Barrierefreie Balkonanbauten 2011:  

Portitzer Straße 32-40 und Julian-Marchlewski-Straße 34-42
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Mitarbeiter der VLW eG (v.l.n.r.) 

hintere Reihe:  Christian Heinze, Stephanie Altner, Dirk Leithold, Christian Glöckner, Michaela Kostov, Marcus Starke, Enrico Halas, Stefan Heyer, Roland Wiesner

vordere Reihe:  Helga Gebhardt, Kerstin Finster, Carla Weiß, Sandra Mäder, Bettina Heymann, Ursula Günther, Silvia Schneider
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hintere Reihe:  André Bergstädt, Klaus-Dieter Rakus, Florian Fuchs, Lydia Donat, Wolf-Rüdiger Kliebes, Sven Moritz, Jan Czinkewitz, Ronny Baum

vordere Reihe:  Steffi Körner, Silvia Maria Richter, Beate Thormann, Jana Kunath, Ina Hansen, Iris Trupke, Eva-Maria Bergmann, Irina Nußbaum, Peter Häfner
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Seit nunmehr 90 Jahren kommt die VLW ihrer satzungsgemäßen Aufga-

benstellung, ihre Mitglieder mit gutem, sicherem und sozial verantwort-

barem Wohnraum zu versorgen, nach. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand 

dabei seit 1990 beraten und überwacht.

Mit Freude und Anerkennung sehen wir auch unter schwierigsten Markt-

bedingungen die positive Entwicklung unserer Genossenschaft.

Durch eine offene und transparente Kommunikation des Vorstandes mit 

dem Aufsichtsrat, den Mitarbeitern und den Mitgliedervertretern ist die 

gemeinsame Arbeit durch Vertrauen und Verlässlichkeit geprägt.

dank des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitgliedern, den Mitgliedervertretern so-

wie dem Vorstand und den Mitarbeitern der Genossenschaft für die bis-

her erbrachten Leistungen, das zukunftsweisende Engagement, den en-

gen Zusammenhalt und die Kreativität bei der Bewältigung der täglichen 

Herausforderungen

Die Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossenschaft eG hat die Segel für 

den Zukunftskurs richtig gesetzt − wir sind ein starkes team! 

thomas Heinemann (Aufsichtsratsvorsitzender), Volker Fink, Günther Eilitz, Jörg-Peter Krämer (v.l.n.r.)
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Kontakt

Vereinigte Leipziger

Wohnungsgenossenschaft eG

Hartzstraße 2 | 04129 Leipzig

 

tel.:   +49 (0)341 91 84 - 0

Fax:   +49 (0)341 91 84 - 145

E-Mail: info@vlw-eg.de

www.vlw-eg.de

Mo-Do:  9.00 - 18.00 Uhr, 

Fr:  9.00 - 13.00 Uhr,

Sa:  10.00 - 14.00 Uhr (nur Vermietung)

Individuelle Besichtigungstermine jederzeit nach Vereinbarung




