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C H E F S A C H E
Seit Herbst 2014 ist Dirk Hummelt der neue 
Vorsitzende des Aufsichtsrates der WWG. Er 
ist langjähriges Mitglied des Aufsichtsrates und 
hat damit schon eine Reihe von Erfahrungen bei 
der Arbeit mit der WWG gesammelt. Nun ist 
er sozusagen der Chef und das hat uns bewo-
gen nach seinen Aufgaben und Plänen zu fragen.

Redaktion: Herr Hummelt, was sind genau die 
Aufgaben des Aufsichtsrates?
D. Hummelt: Der Aufsichtsrat der WWG ist 
ein unabhängiges Gremium. Es soll die Woh-
nungsbaugesellschaft bei ihrer Arbeit beraten, 
aber auch kontrollieren. Ich will es einmal an 
einem Beispiel verdeutlichen: Wolmirstedt hat 
z.B. einen großen Anteil an sog. Plattenbauten 
und damit haben wir ein „Plattenproblem“. Dies 
wiederum heißt, der Leerstand der Wohnungen 
ist recht groß. Hier gilt es, gemeinsam mit der 
Geschäftsführung unserer WWG zu beraten, 
ob sich eine Renovierung und Modernisierung 
lohnt oder ob ein Rückbau, d.h. Abriss, besser 
wäre. Anderes Beispiel: wir müssen zukünftig, 
noch stärker als bisher, uns um den Wohnungs-
bedarf nach Altersgruppen kümmern. Es müssen 
nicht nur altersgerechte Wohnungen geschaffen 

werden, wir müssen auch an jugendgerechte 
Wohnungen denken. Wenn wir hier attraktive 
Angebote schaffen, dann bleiben auch mehr 
junge Leute in der Stadt. 

Redaktion: Das klingt nach logischer Denk-
weise. Herr Hummelt, gibt es konkrete Vorha-
ben Ihrerseits?
D. Hummelt: Natürlich, zunächst müssen 
wir weiter an der Verbesserung des Woh-
nungsangebotes in Wolmirstedt arbeiten und 
damit die Marktposition der WWG stärken. 
Altlastenbeseitigung ist ein weiterer wichtiger 
Punkt der Arbeit. Wir haben viele Altlasten in 
den Häusern, noch aus DDR-Zeiten, übernom-
men. Diese gilt es schnell und kostengünstig zu 
beseitigen. Überhaupt müssen die vorhandenen 
Mittel und Potenziale in unserer Stadt effektiver 
genutzt werden und das bedarf der Zusammen-
arbeit mit vielen Partnern. Und nicht zuletzt 
denke ich an die Belebung der Innenstadt und 
die Nutzung der vielen freien Flächen, die wir 
hier haben. Das alles für ein attraktives Wol-
mirstedt und damit gegen die Abwanderung aus 
unserer Stadt.

Dirk Hummelt
Aufsichtsratsvorsitzender WWG
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Hautnah - Infos aus der WWG
Triftstrasse – Neugestaltung der Außenbereiche und 
Wasserleitungen
Die meisten Wolmirstedter werden es bereits bemerkt ha-
ben. Die gesamte Triftstraße verwandelt sich in diesem Jahr in 
eine Großbaustelle. Zum einen wird durch den WWAZ der 
Neubau der Schmutz- und Regenwasserkanalisation, sowie 
die Neuverlegung der Trinkwasserleitungen und ggf. Erneue-
rung von Trinkwasseranschlüssen erfolgen.
Im Anschluss an diese Maßnahme wird die Stadt Wolmirstedt 
den Neubau der Straße inklusive der Nebenanlagen durch-
führen. Hierbei werden die Gehwege entlang der Straße 
umgestaltet und neue Zuwegungen zu den Hauseingängen 
geschaffen. Stellplätze für Fahrräder werden vor den Haus-
eingängen ebenfalls neu geschaffen.
Die Grünanlagen der Häuser Triftstraße 9 – 16 und 20 – 26 
erhalten in diesem Zusammenhang auch ein neues Erschei-
nungsbild. Es werden neue Stauden und Sträucher gepß anzt 
und es wird ein neuer Rasen angelegt. Für beide Maßnahmen, 
die den Mietern der Triftstraße zu Gute kommen, hat die 
WWG einen Kostenanteil von rund 175.000 € zu leisten.

Triftstraße 20 bis 21 – Malermäßige Instandsetzung 
der Treppenhäuser
In der Triftstraße 20 und 21 wurden im Februar und März 
2015 die Hausß ure und Treppenhäuser malermäßig instand-
gesetzt. Die Wände wurden neu verputzt und haben einen 
farbenfrohen Anstrich bekommen. In diesem Zusammenhang 
wurden auch die Briefkastenanlagen und die Klingeltableaus 
erneuert.

Bahnhofstraße 29 bis 36 – Einbau einer Gegen-
sprechanlage
In unserem Objekt in der Bahnhofstrasse 29 bis 36 werden 
ab Mai 2015 die Klingelanlagen erneuert. Die Anlage wird 
durch eine moderne Gegensprechanlage ersetzt, bei der in 
jeder Wohnung ein Türtelefon installiert wird. So wissen die 
Mieter zukünftig genau, wem sie die Haustür öffnen. Mit die-
ser Maßnahme tragen wir dem Sicherheitsbedürfnis unserer 
Mieter Rechnung.

Geschwister-Scholl-Str. 54 bis 60 – Abriss des Objek-
tes im Herbst
Im Oktober 2014 sind die letzten Mieter aus dem 5-Ge-
schosser in der Geschwister-Scholl-Straße 54 – 60 ausgezo-
gen. Das Objekt ist nun also komplett leer und wird zum 
Abriss vorbereitet. Die eigentlichen Abrissarbeiten sind für 
den Herbst 2015 geplant.

Julius-Bremer-Straße 6 bis 7 – Neuer Aufzug und 
ebenerdiger Zugang
Die Mieter des Hochhauses in der Julius-Bremer-Straße 6 
und 7 können sich auf eine Modernisierung ihres mittlerweile 
40 Jahre alten Aufzuges freuen.  Ab Juni 2015 werden die Bau-
maßnahmen beginnen, bei denen zunächst die Elektroleitun-
gen und Wohnungseingangstüren erneuert werden. Die Türen 
werden mit modernen Sicherheitstürschließern ausgestattet, 
die im Brandfall automatisch schließen. Im Anschluss wird 
der Aufzug durch eine neue Anlage ersetzt. Der neue Aufzug 
wird dann ebenerdig erreichbar sein. Dafür wird auch der 
Eingangsbereich barrierefrei umgestaltet. Als Abschluss der 
Modernisierungsmaßnahmen erfolgen dann im Jahr 2016 die 
Wärmedämmung der Außenwände, sowie eine frische farb-
liche Gestaltung der Fassade.
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Balkon & Terrasse
Jetzt wird es endlich wieder wärmer und der 
Frühling hält seinen Einzug. Doch der Win-
ter ist nicht unbeachtet vorübergezogen. Er 
hat in unseren Gärten, auf den Terrassen und 
Balkonen seine Spuren hinterlassen.Was tun 
gegen Witterungsschäden auf dem Boden, an 
Gartenmöbeln oder Moosbefall auf der Ter-
rasse? 
Wir geben Ih-
nen ein paar 
Tipps, wie Sie 
diese Schäden 
einfach und 
schnell wieder 
in den Griff 
bekommen. 
Beim Gang 
über Ter-
rasse und Bal-
kon fallen 
einem nach 
dem Winter 
e v e n t u e l l 
einige Stellen auf, die von Moosen und 
Algen befallen sind. Es sieht nicht nur 
schmutzig aus, sondern ist auch gefährlich, 
da man auf den befallenen Platten leicht aus-
rutschen kann. 
Aber wie beseitigt man diese Schäden? 
Bei Holzböden sollte man unbedingt auf 
chemische Stoffe verzichten, da Holz sehr 
empÞ ndlich ist und von einer solchen Be-
handlung dauerhafte Schäden davon tragen 
kann. Hier sollte man lieber zu altbewährten 
Hausmitteln greifen, also schrubben. Nach 
der Reinigung dann das Holz ölen oder 

wachsen. Versiegeln ist keine gute Idee, da 
das Holz atmen muss. 
Wenn Unkraut zwischen den Fugen hervor-
sprießt, ist das Abß ammen eine gute Möglich-
keit zur Bekämpfung. Nach einigen Wieder-
holungen, wird man bald kein Problem mehr 
mit Unkraut haben. 

Auch beim 
Blick auf die
G a r t e n -
möbel kriegt 
man oftmals 
das Grauen. 
Vor allem Teak-
möbel und an-
dere Harthöl-
zer sind sehr 
anfällig für 
Nässe. Da-
durch kommt 
es zum Ver-
grauen. Grün-
schleier lassen 

sich auf Gartenmöbeln mit etwas Zitronen-
säure oder Essig entfernen. Für dauerhaften 
Schutz ist eine Behandlung mit Hartholzöl 
empfehlenswerter. Weiche Nadelholzmöbel 
sollte man vorab mit einer festen Bürste 
bearbeiten. Bei fortgeschrittenem Befall 
kann man das Holz auch bis auf die gesunden 
Stellen abschleifen und anschließend mit 
Fichten- oder Kiefernöl einstreichen. 
Grundsätzlich sollte man darauf achten,  
umweltfreundliche Mittel mit TÜV-Siegel zu 
verwenden, vor allem wenn sich Kinder im 
Haushalt beÞ nden.

w w w . w o h n e n - w o l m i r s t e d t . d e

©Ulrike Linnenbrink  / pixelio.de

©Petra Dirscherl  / pixelio.de
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WWG - Wir Wohnen Gut

Rauchwarnmelder retten Leben…
…wenn Sie einige Hinweise zur richtigen 
Verwendung beachten

Bis zum Ende des Jahres 2015 sind wir als Vermieter ver-
pß ichtet, in allen Schlafräumen und Fluren, die als Fluchtweg 
aus der Wohnung dienen, Rauchwarnmelder zu installieren. In 
einigen Objekten wurden bereits im vergangenen Jahr diese 
wichtigen Lebensretter montiert. In diesem Jahr werden alle 
noch fehlenden Objekte ebenfalls mit Rauchwarnmeldern 
ausgestattet.
Alle Mieter haben dazu bereits ein Informationsschreiben von 
uns erhalten. Die genauen Termine zur Installation der Rauch-
warnmelder werden Ihnen durch die Firma Techem jeweils 
per Aushang bekannt gegeben.

Damit Ihr Rauchwarnmelder Sie im Ernstfall zuverlässig warnt, 
sind einige wichtige Punkte zu beachten:
• Die Raucheintrittsöffnungen müssen frei sein, nicht über-
strichen, abgeklebt oder verdeckt.
• Der Rauchwarnmelder darf nicht zugestellt werden, etwa 
durch Raumteiler oder sehr hohe Schränke. Der Mindestab-
stand zu Wänden und Möbeln muss 50 cm betragen.
• Starke Verschmutzungen müssen mit einem nassen Tuch ent-
fernt werden.
• Falls das Gerät beschädigt ist, muss es schnellstmöglich 
ausgetauscht werden. Wenden Sie sich dazu einfach an die 
24-Stunden-Hotline.

Die Techem Hotline ist 24 Stunden 
erreichbar: 01802 / 001264 (6 ct./Anruf).

Die wichtigsten Funktionen Ihres Rauchwarnmelders in 
Kürze:

Alarm auslösen.
Der Rauchwarnmelder erkennt schon kleinste Rußteilchen in 
der Luft und löst sofort einen lauten Alarm aus. Zusätzlich 
blinkt die rote Leuchtdiode einmal pro Sekunde. Wenn der 
Alarm Ihres Rauchwarnmelders ausgelöst wird, überprüfen Sie 
bitte unbedingt sofort, ob ein Brand in Ihrer Wohnung ausge-
brochen ist. Es ist kein Brandherd zu entdecken? Dann handelt 
es sich vielleicht um einen Fehlalarm, ausgelöst beispielsweise 
durch Baumaßnahmen oder extrem hohe Staubbelastung.

Alarm beenden.
Um den Alarm zu unterbrechen, drücken Sie die Benutzer-
taste, bis der Alarmton aufhört. Jetzt ist das Gerät für 15 Mi-
nuten ausgeschaltet. In dieser Zeit erkennt der Rauchwarn-
melder keinen Rauch und löst daher auch keinen Alarm aus. 
Nach 15 Minuten kehrt der Rauchwarnmelder von selbst 
wieder in den Normalbetrieb zurück.

Funktion überprüfen.
Sie möchten selbst die Funktion des Rauchwarnmelders über-
prüfen? Dazu drücken Sie auf die Benutzertaste bis der leise 
Testalarm ertönt. Dabei blinkt die rote Leuchtdiode einmal 
alle 5 Sekunden.

Eine Änderung der Raumnutzung (z.B. das Wohnzimmer wird 
zum Schlaf- oder Kinderzimmer) teilen Sie uns bitte unbe-
dingt mit, damit wir die erforderliche Montage eines Rauch-
warnmelders veranlassen können.

Wenn Sie weitere Informationen zu Ihrem Rauchwarnmelder 
suchen, schauen Sie noch mal in der Broschüre nach, die Sie 
beim Einbau des Gerätes vom Monteur erhalten (haben). Da-
rin Þ nden Sie auch die Telefonnummer der Störungshotline.
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Liebe Mieterinnen und Mieter,

der eine oder andere von Ihnen war sicherlich schon 
einmal in Schönebeck zu Gast - vielleicht zu einem 
Spaziergang entlang des Gradierwerkes, zum Bade-
vergnügen im „Solequell“ oder zu einem Besuch im 
Tiergarten auf dem Bierer Berg. Im Sommer gibt es 
allerdings in Schönebeck noch ein Highlight, das Sie 
sich nicht entgehen lassen sollten. Ich lade Sie ein 
zum bekannten Operettensommer auf dem Bierer 
Berg.

Auf der Freilichtbühne 
mit einzigartiger Kulisse 
können die Besucher 
sich von den Künsten 
der Mitteldeutschen 
Kammerphilharmonie 
musikalisch verwöh-
nen lassen, die große 
Vielfalt an tänzerischen 
Einlagen bewundern 
und gleichzeitig die Na-
tur genießen. In diesem 
Jahr erwartet die Gäste, 
zu denen auch ich wie-
der gehören werde, die 

Operette „Im Weißen Rössl“ von Ralph Benatzky. 
Dieses Bühnenstück entstand in Berlin während der 
swingenden 20er Jahre – unter dem Einß uss von 
Broadwaymusicals – und ist sehr unterhaltsam.

Der Kartenverkauf für die Zeit vom 27.06. bis zum 
26.07. 2015 hat bereits begonnen. Sichern Sie sich 
schnell noch einen der begehrten Plätze. Und wenn 
Sie Ihre Leidenschaft für die Operette entdeckt ha-
ben, lassen Sie auch Ihre Kinder oder Enkelkinder 
teilhaben und fahren mit Ihnen zur Kindervorstel-
lung. In einer speziell für die „kleinen Besucher“ 
gekürzten Fassung wird gezeigt, was Operette ist 
und wie sie entsteht. Im letzten Jahr tanzte und sang 
am Ende das gesamte Publikum gemeinsam mit den 
Künstlern.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und vielleicht trifft man 
sich ja.

Ihre Claudia Schröder

w w w . w o h n e n - w o l m i r s t e d t . d e

19. Schönebecker Operettensommer

Ralph Benatzky

vom 27.6. bis 26.7.2015 Freilichtbühne Bierer Berg

Im weìßen Rossl

 Hautnahe Tipps
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Fest & Fete
05. Juni 2015 – Lutz Stückrath im Schlosskeller

In über 300 Rollen hat Lutz Stückrath auf der Bühne gestan-
den oder in Filmen und im Fernsehen gespielt. Im Kabarett 
der Berliner “Distel” wurde er zum Publikumsliebling, als 
einer der “Drei Dialektiker” beim “Kessel Buntes” spielte er 
sich in die Herzen der Zuschauer. Bei den “Stachelschwei-
nen” überzeugte er mit Berliner Humor. Borstenhaarschnitt 
und ß inke Zunge sind sein Markenzeichen, Kabarett und 
Bühne sein Leben. Er ist ganz der Alte geblieben und von 
seinem Gespür für politische Anzüglichkeiten hat der 
beliebte Kabarettist bis heute nichts eingebüßt. 

Wie er seine familiären Wurzeln, die im Hessischen vergra-
ben waren, noch zu DDR-Zeiten wiederentdeckt, ausgräbt 
und so über Nacht 42 Verwandte in Kassel und Umgebung 
bekommt, ist eine der kuriosesten Geschichten seines 
Lebens. Eine Berliner Kabarettgröße und Publikumsliebling 
plaudert aus seinem wahren Leben. „Gute Seiten – schlech-
te Seiten“ - so sein Programm - und es wird garantiert ein 
Abend, der die Lachmuskeln strapaziert. 
05. Juni 2015 – 20.00 Uhr Schlosskeller Wolmirstedt 
– Karten unter 039201 - 25379 und im Bürgerhaus Wol-
mirstedt

14. Juni 2015 – Tag der offenen Tür im Kalibetrieb 
Zielitz

Wieder einmal schauen, wie es bei der Kaliproduktion so 
zugeht – das kann man an diesem Tag von 12.00 bis 18.00 
Uhr im Kalibetrieb. Dazu gibt es allerlei Kulinarisches zu 
entdecken und auf der Freilichtbühne vor dem Kaliwerk 
wird ab 12.00 Uhr ein unterhaltsames Programm geboten. 
Wer sich sportlich betätigen will, der kann sich gern am 
Kalimandscharo-Lauf beteiligen. Dieser startet bereits um 
09.00 Uhr am Schwimmbad Zielitz.

19. Juni 2015 – Lilo Wanders in der Museums-
scheune

Natürlich geht es um Liebe, Erotik und Sexualität, wenn 
die TV-Moderatorin der Sendung „Wa(h)re Liebe“ die 
Weltliteratur auf frivol Anzügliches, prickelnd Verzaubern-
des durchforstet und in einer gut 90-minütigen Lesung dar-
bietet.
Die Grande Dame der Sexual-Aufklärung zündet ein sinnli-
ches Feuerwerk, das Fantasie und Lust beß ügelt: Unerwar-
tet Erotisches aus der Bibel, dazu eine Prise Bocaccio - Lilo 
Wanders ist bekennender Bücherwurm und kennt keine 
Berührungsängste. „Ich verschlinge jede Woche zwei bis 
drei Romane und kenne natürlich alle deftigen Stellen.“
Wer allerdings plumpe PornograÞ e erwartet, wird ent-
täuscht: beim Thema Sex gibt sich die Diva der erotischen 
TV-Unterhaltung zuweilen überraschend zugeknöpft. Nicht 
selten bricht sie ihre Lesung genau dort ab, wo es ihr zu 
sehr ins Detail geht. „Wenn ohnehin jeder weiß, wohin die 
Reise geht, muss ich die Zuhörer nicht auch noch mit dem 
erigierten Finger darauf hinweisen“, zwinkert die alterslose 
Dauerblondine.
Sie gastiert mit ihrem Programm „Der Pulsschlag tief in 
ihr“ am 19. Juni 2015 in Wolmirstedt. Auch hierfür gibt es 
Karten unter 039201 – 25379 und im Bürgerhaus Wol-
mirstedt



WWG-Notrufnummern

Der Bereitschaftsdienst ist erreichbar:
Montag bis Donnerstag: 16:00 Uhr bis 07:00 Uhr
Wochenende: Freitag 11:15 Uhr bis Montag 07:00 Uhr

Heizung und Sanitär
SHB Gas– und Sanitärtechnik, Dessauer Straße 6a, 39340 Haldensleben
Telefon: 0171-5090820

Elektroservice
Ulrich Simon, Gaserei 13, 39326 Groß Ammensleben
Telefon: 0172-3019546
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Ihre WWG-Ansprechpartner
Bau– und Auftragsservice:
Ramona Pitterling
Tel.: 039201-63725
r.pitterling@wohnen-wolmirstedt.de

Christian Bartels
Tel.: 039201-63719
c.bartels@wohnen-wolmirstedt.de

Vermietung/Kundenbetreuung:
Claudia Schröder
Tel.: 039201-63721
c.schroeder@wohnen-wolmirstedt.de

Stefanie Koeppe
Tel.: 039201-63724
s.koeppe@wohnen-wolmirstedt.de

Norbert Teichmann
Tel.: 039201-63720
n.teichmann@wohnen-wolmirstedt.de

Anke Gärtner
Tel.: 039201-63723
a.gaertner@wohnen-wolmirstedt.de

Franziska Hischke
Tel.: 039201-63714
f.hischke@wohnen-wolmirstedt.de


