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In den vergangenen Jahren führte in unserer Genossenschaft eine Anzahl von Investitionen zu einen guten und 
attraktiven Wohnungsangebot. Eine stabile Vermietungssituation hat in der Genossenschaft ein solides finanzielles 
Fundament geschaffen und bei der Bevölkerung eine weitere hohe Nachfrage nach Wohnungen bei uns geführt. 
Der Vorstand hat aus diesem Grund dem Aufsichtsrat innovative Ideen für eine langfristige Perspektive vorgelegt. 
Durch nachhaltige Investitionen kann die erfolgreiche Vergangenheit der WP eG auch in eine erfolgreiche 
Zukunft weitergeführt werden. 
Die Wohnungsgenossenschaft Pößneck eG beabsichtigt in einem ersten Schritt in der Rosa-Luxemburg-Straße 33 
– 43 eine nachhaltige Modernisierung des vorhandenen Wohngebäudes. Insgesamt soll durch die Investition eine 
höhere Wohnqualität der Mieter erreicht werden, bei gleichzeitiger städtebaulicher Aufwertung des Gebäudes. Die 
als Komplexsanierung angelegte Baumaßnahme erfolgt im unbewohnten Zustand. 
Dabei sollen alle Wohnungen einen schwellenlosen begeh- und gutnutzbaren Balkon erhalten. Neue Aufzüge im 
Wohnhaus werden so eingeordnet, dass alle Wohnungen barrierefrei erreichbar sind. Hierzu werden Laubengänge 
angebaut. Die Grundrisse der Wohnungen werden verändert und entsprechend dem Bedarf der zukünftigen 
Mietergeneration, aber auch altersgerecht ausgerichtet sein. Durch eine Gebäudeerweiterung werden neue 

Räumlichkeiten für die 
Geschäftsstelle der 
Verwaltung und der 
technischen Angestellten 
geschaffen. 

Am Dienstag, den 
26.01.2016 wurde durch 

das Architekturbüro 
PROJEKTSCHEUNE aus 

St. Kilian den derzeit 
betroffenen Mietern das 
entsprechende Projekt 
vorgestellt. Seitens des 
Vorstandes erfolgte eine 
weitere Erörterung.  

Viele Mieter nutzen diese Information und das Gesprächsangebot, sowie die Vereinbarung weiterer individueller 
Gespräche zum notwendigen (oftmals vorübergehenden) Wohnungstausch. 

 
Somit hat jetzt eine neue Qualität der Investitionen in unserer Genossenschaft begonnen, denn das Projekt Rosa-
Luxemburg-Straße 33-43 ist der erste Schritt einer langfristig angelegten Quartiersentwicklung im vor 40 Jahren 
errichteten Wohngebiet Pößneck Ost. 
 

      

 

 Bilder: obere Reihe: aus dem Projekt     (im Bild  links die Laubengänge, Bild links neue Balkone, Bild Mitte - unten 
erkennbar der Anbau der Geschäftsstelle mit Handwerkerstützpunkt / Regiebetrieb) 
Fotos oben: Während der Beratung und Information mit den interessierten Mietern   /   WP eG (2)  Rink, Schlögel 




