SWSG Mieterinitiative Lauchhau

Einladung
Liebe Nachbarn und Mieter der SWSG im Wohngebiet Lauchhau,
und wieder gibt es genügend Gründe, ein Treffen der Mieterinititative zu veranstalten.
Wie jedes Jahr, kurz vor dem Weihnachtsfest, erreichte uns alle die Nebenkostenabrechnung.
Können die aufgeführten Punkte wirklich stimmen? Winterräumdienst? Dosiermitteleinsatz?
Heizungsverbrauch? Papier ist bekanntlich geduldig. Doch sind wir es auch? Wie lange noch? Diese
und viele andere Gründe sprechen leider dafür, dass wir uns beraten, gemeinsam prüfen, planen und
uns vor allem austauschen.
Folgende Punkte werden auf der Tagesordnung stehen:
- Dosiermittel seit 2008 in unserem Trinkwasser ohne vorab informiert gewesen zu sein.
- Verdreckte Lüftungsschächte aus Asbest-Faser-Zement in unseren Bädern, die seit Baubeginn
nie gereinigt wurden und eine aufwändige und kostspielige Reinigung benötigen. Spielt hier
die SWSG fahrlässig mit unserer Gesundheit?
- Schimmel in den Wohnungen
- glühende Heizrohre im Sommer und die Rechnung hierfür bekommen wir zur Weihnachtszeit
- alte, marode Fenster die reichlich für Zugluft sorgen
- fehlende Aufzugsschlüssel für den Notarzt und Abtransport durch die Feuerwehr
(leider gängige Praxis im Lauchhau 20!)
All dies sind Punkte, die uns am Herzen liegen, die diskutiert werden müssen und vor allem von der
SWSG endlich ernst genommen werden sollten.
Sind wir Mieter ohne Rechte? Mit Sicherheit nicht!
Wer sich austauscht und zusammenhält, der ist um Nasenlängen voraus!
Wir treffen uns deshalb am

Donnerstag, den 22. Januar 2015
um 19:00 Uhr
im Saal des Bürgerhauses
Bringt alle Eure Nebenkostenabrechnungen mit!
Emprümplungsaktion wegen dem
Bandschutz im Lauchhau Frühjahr 2014
Wer (unter Vorbehalt) bezahlt hat, der sollte nun sein Geld zurück verlangen!
Viele, die nicht bezahlt hatten, haben bis heute nichts mehr von der SWSG gehört!
Überraschung: Nebenkostenabrechnungen 2012/2013 und die Vergleiche mit den
Nachbarhäusern!
Wir zeigen Euch gerne, was wir bis heute aufgedeckt haben.
* * *
100 Augen sehen gemeinsam mehr, als 2 Augen, die unsere Rechnung schreiben!
Zusammenhalt der Nachbarschaft, das praktiziert die Mieterinitiative der SWSG im Hallschlag
schon seit langer Zeit und haben damit schon viel gewonnen!
Wir freuen uns sehr, Euch begrüßen zu dürfen und verbleiben bis dahin
getreu dem Motto:
„Wer zusammen hält, kann vieles erreichen!“
„Mieterinitiative Lauchhau“
Bettina Kienzle und Ursel Beck

