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Grußwort

x
Liebe Interessenten und Unterstützer unserer Stadtwerkschaft,
jetzt ist es wieder soweit, der Sommer ist vorbei und der Winter steht schon fast vor der Türe. Für einen
Jahresrückblick ist es zwar noch zu früh aber den auf das Jahr 2018 müssen wir trotzdem machen, mehr
dazu in dem Punkt zur Mitgliederversammlung weiter unten:
x
Einladung zum "Forum Stadtwerkschaft"

x
Das letzte Forum Stadtwerkschaft für dieses Jahr findet am Freitag, 15. November 2019 statt.
In einer zwanglosen Runde stellen wir allen Interessierten unsere Wohnbaugenossenschaft vor und
erklären, was eine Mitgliedschaft bedeutet. Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Eine Anmeldung ist
nicht nötig, einfach vorbeischauen. Alle sind herzlich willkommen!
Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Stadtwerke-Zentrale, Emmy-Noether-Straße 2, Gebäudeteil A, im
Erdgeschoss, Raum A02, neben der Kantine. Anfahrt u.a. mit der U1/U7 Westfriedhof oder Tram 20/21
Borstei bzw. Stadtwerke München.
Wir freuen uns auf viele Interessierte!
X

Wissenswertes
Mitgliederversammlung am 17.10.2019

In der ordentlichen Mitgliederversammlung lag diesmal der Schwerpunkt auf dem Jahresabschluss 2018.
In einem einstimmigen Votum haben die Genossinnen und Genossen sowohl den Vorstand als auch den
Aufsichtsrat entlastet.
Auch zum Thema Grundstücke gibt es allerhand kleinere Entwicklungen, auch wenn wir uns alle leider
bis zum entscheidenden Durchbruch weiterhin gedulden müssen.
Die Mitglieder haben dem Vorstand Ihr Vertrauen ausgesprochen und bedanken sich herzlich für den
großen Einsatz und das unermüdliche opfern Ihrer Freizeit.
x
Die Wirtschaftsprüfer sind da

Da unsere Genossenschaft jetzt schon zwei Jahre alt ist, haben wir gerade das erste Mal die
Wirtschaftsprüfer zu Gast. Das ist nichts beängstigendes oder besorgniserregendes, sondern ein normaler
Vorgang der regelmäßig durch unseren Prüfungsverband (VdW) vorgenommen wird. Die Damen und
Herren durchleuchten dabei unsere Genossenschaft auf Herz und Nieren.
Hintergrund ist, dass man bei Einführung des Genossenschaftsgesetzes im Jahr 1899 davon ausgegangen
ist, dass sich hier Personen zusammengeschlossen haben, die vom Bauen oder wirtschaftlichen
Zusammenhängen nicht viel Ahnung haben. Das hat sich inzwischen natürlich Großteils geändert, die
Prüfinstitution ist aber erhalten geblieben.

Wir gehen bis zum finalen Ergebnis in ca. sechs Wochen davon aus, dass hier nur Kleinigkeiten bemängelt
werden könnten, halten Sie aber natürlich weiter auf dem Laufenden.
x
Interessantes am Rande

x
Der Bayerische Rundfunk hat unter der Rubrik "Geschichte zum Mitnehmen" einen 16-Minuten-Kurzfilm
zum Thema "Die Genossenschaftsidee" produziert:
Einer für Alle, Alle für Einen. In Zeiten von Turbokapitalismus und Nachhaltigkeitsbestrebungen ist die
Genossenschaftsidee attraktiver denn je. Doch wie entstand sie? Hier der Link zum Film:
https://www.br.de/mediathek/video/geschichte-zum-mitnehmen-die-genossenschaftsideeav:5ceea6220e21d6001ac9ad98
x
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