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C H E F S A C H EC H E F S A C H E

Martin Stichnoth
Bürgermeister Wolmirstedt

Liebe Mieterinnen und Mieter der Wolmir-
stedter Wohnungsbaugesellschaft,

zuerst einmal hoffe ich, dass Sie gut in das neue 
Jahr gestartet sind und sich, wie auch Ihr Ver-
mieter, einiges dafür vorgenommen haben. Wie 
Ihnen bereits bekannt ist, werden die Arbeiten 
für die Errichtung von drei Stadthäusern an der 
Geschwister-Scholl-Straße in Kürze beginnen. 
Damit werden die Maßnahmen der WWG zur 
Erweiterung des Angebots an Mietwohnungen 
und zur Verschönerung des Stadtbildes plan-
mäßig fortgeführt.

Heute möchte ich Sie jedoch auch für ein The-
ma sensibilisieren, dass uns gegenwärtig alle an-
geht. Durch neue Krisen in anderen Regionen 
der Welt bzw. das Auffl ammen alter Konfl ikte 
sind viele Menschen aus den Krisengebieten 
gefl üchtet und suchen Asyl in Deutschland. Mit 
den Folgen setzen wir uns sowohl politisch 
als auch wirtschaftlich auseinander. In unserer 
Stadt leben aktuell 244 Flüchtlinge, 144 in der 

Gemeinschaftsunterkunft und 100 dezentral in 
Wohnungen. Mir ist es sehr wichtig, dass sich 
diese Menschen zugehörig fühlen. Dies erreichen 
wir nur durch aktives Zusammenwirken. Mir ist 
durchaus bewusst, dass es nicht immer einfach 
ist, wenn unterschiedliche Kulturen aufein-
andertreffen. Das Wort Integration ist zurzeit in 
aller Munde. Helfen Sie weiter mit, dass es nicht 
nur ein Wort bleibt. Die bisher in unserer Stadt 
geleistete Arbeit ist beispielgebend. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn Sie mit Ihren auslän-
dischen Nachbarn ins Gespräch kommen, um 
sie mit unserer Lebensweise vertraut zu ma-
chen und Berührungsängste abzubauen.

Ihnen persönlich wünsche ich ein gutes Jahr.

Ihr Martin Stichnoth
Bürgermeister
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Hautnah - Infos aus der WWGHautnah - Infos aus der WWG
Baumaßnahme in der Julius-Bremer-Straße 6-7

Im vergangenen Jahr fanden im 
Hochhaus in der Julius- Bremer- 
Straße 6-7 zahlreiche Baumaß-
nahmen statt. Wir haben darüber 
bereits in unserer letzten Aus-
gabe berichtet. Der Umbau der 
Aufzugsanlagen und die Schaffung 
barrierefreier Zugänge waren am 
bedeutsamsten - ist es doch diese 
Maßnahme, die nicht nur optisch 
wirkt, sondern den Wohnkom-
fort für unsere Mieter spürbar 
erhöht. 
Nach einer kurzen Verschnauf-
pause geht es nun im Wonnemonat 
Mai mit dem II. Bauabschnitt – der 
Fassadenmodernisierung - weiter. 

In Vorbereitung dessen wurden zunächst sämtliche Sträucher in den Außenanlagen entfernt. Dann beginnt die Einrüstung des 
Gebäudekomplexes. Ganze 4.300 Quadratmeter Fassadenfl äche gilt es hierbei einzurüsten, um nachfolgend eine Wärmedäm-
mung an der Fassade anbringen zu können. Dieses Ausmaß an Baumaßnahmen ist kein alltägliches Bild und dürfte so manchen 
Wolmirstedter Bürger dazu anregen, dass Baugeschehen vor Ort zu verfolgen. Im Anschluss an die Baumaßnahme werden 
wir auch die Außenanlagen neu gestalten.  
Das Wohngebäude mit je 40 Wohneinheiten pro Eingang erfreut sich großer Nachfrage. Nur wenige Wohnungen sind noch 
verfügbar. Wir bereiten daher gerade eine Musterwohnung vor, um interessierte Wohnungssuchende auch für die letzten 
freien Wohnungen zu begeistern. Falls auch Sie auf der Suche nach einer Wohnung mit Aufzug sind, freuen wir uns auf Ihren 
Anruf unter 039201-636.

Wohnpark „An den Ohreauen“

Das letzte Neubauprojekt der Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft liegt schon einige Zeit zurück. Im Jahr 1989 wurden 
in der Triftstraße 9-16 und 18-26 Gebäude in Plattenbauweise errichtet. Seitdem haben wir viele Bestandsbauten saniert 
und auch umgebaut. Das Highlight aller Maßnahmen war unbestritten der Um- und Rückbau des Fünfgeschossers in der 
Geschwister- Scholl- Straße 8-12 zu drei Stadtvillen. 
Um neue Akzente zu setzen und das Stadtbild zu bereichern, planen wir nunmehr den Neubau von 3 modernen Stadthäusern. 
Die neu entstehenden 2-/3- und 4-Raum-Wohnungen bieten auf 64 bis 120 Quadratmetern Platz für Jung und Alt. 
Die erste Berichterstattung über unseren Wohnpark „An den Ohreauen“ hat eine enorme Resonanz erzeugt. Die Vorbe-
reitung der Baumaßnahme ist in vollen Zügen. Der Bauantrag wurde gestellt und erste Exposés wurden an Interessenten 
versandt. 



Seite 4

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

©Christian Bär / pixelio.de

Der Balkon ist für viele Menschen ein wich-
tiges Kriterium bei der Auswahl der Woh-
nung – ein Garten kann aber durchaus eine 
hervorragende Alternative zum Balkon bzw.  
eine Ergänzung und Bereicherung sein. 
Wir haben den Vorsitzenden vom „Kreis-
verband der Kleingärtner Wolmirstedt e.V.“ 
Herrn Achim Bartz getroffen und uns mit 
ihm über das Kleingartenwesen unterhalten.  

WWG: Was können Sie uns zum Thema 
„Gärten in Wolmirstedt“ sagen?
Hr. Bartz: Was viele von Ihnen vielleicht gar 
nicht wissen: Es gibt allein in Wolmirstedt 18 
Kleingartenvereine. Der „Kreisverband der 
Kleingärtner Wolmirstedt e.V.“ fungiert als 
Interessenvertreter vieler Kleingartenver-
eine. In rund 860 Kleingärten tummeln sich 
Kleingärtner und Kleingärtnerinnen und 
bewirtschaften jeweils 300-600 qm große 
Gärten mit einer Gesamtfl äche von sagen-
haften 80 Hektar. 
WWG: Welche Voraussetzungen muss ich 
mitbringen, um Kleingärtner zu werden?
Hr. Bartz: Interessenten müssen mind. 18 
Jahre alt sein und über einen festen Wohnsitz 
verfügen. Darüber hinaus sind Charakterei-
genschaften wie Geduld, Willen und Durch-
haltevermögen nützlich. Ein Garten ist eben 
auch mit Arbeit verbunden. Der jährliche 
Pachtzins ist übrigens abhängig von der Aus-
stattung des Gartens (Strom-/Wasseran-
schluss, etc.) und deshalb von Verein zu Ver-
ein unterschiedlich hoch. Erschwinglich ist 
der Pachtzins aber allemal, er liegt zwischen 
100,00 € und 500,00 € pro Parzelle und Jahr.

WWG: Was sagen Sie zu dem Vorurteil, 
dass es zu viele Regeln in Kleingartenanlagen 
gibt?
Hr. Bartz: Wie in einer Mietwohnung bedarf 
es auch in Gartenanlagen gewisser Regeln. 
Diese haben die einzelnen Gartenvereine in 
ihren Satzungen und Kleingartenordnungen 
festgehalten. Ich denke, dass sich die Vorga-
ben in Grenzen halten und umsetzbar sind, 
denn nicht ohne Grund haben wir eine gute 
Belegung der Gärten. 
WWG: Wie sehen Sie die Zukunft der Klein-
gärten?
Hr. Bartz: Viele Kleingärtner und Kleingärt-
nerinnen sind schon sehr lange Mitglieder, 
dies freut mich außerordentlich. Doch auch 
bei uns hinterlässt der demografi sche Wan-
del seine Spuren. Ich wünsche mir daher, dass 
auch junge Familien Mitglied in einem Gar-
tenverein werden und ihren Kindern vermit-
teln, wie schön es ist, Zeit an der frischen 
Luft zu verbringen, sich gärtnerisch zu betäti-
gen und selbst gepfl anztes Obst und Gemüse 
zu ernten. Mitglied eines Vereines zu sein, 
bedeutet auch Mitglied einer Gemeinschaft 
zu sein – und genau diese sozialen Kontakte 
sind zusätzlich von unschätzbarem Wert. 

Können Sie sich vorstellen vielleicht auch 
bald ein Kleingärtner oder eine Kleingärtner-
in zu sein? Der Kreisverband der Kleingärt-
ner ist jeden Dienstag in der Zeit von 14:00 
bis 16:00 Uhr in der Samsweger Straße 55 
anzutreffen. Sie können sich darüber hinaus 
auch mit dem Verein Ihrer Wahl direkt in 
Verbindung setzen.Achim Bartz, Vorsitzender Kreisverband der 

Kleingärtner Wolmirstedt e.V.

Balkon & TerrasseBalkon & Terrasse

links: © kladu/pixelio.de
rechts: © Andreas Stix/pixelio.de
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WWGWWG  - Wirir Wohnenohnen Gutut
Neuer Partner für Heizung/Sanitär

Seit dem 01.01.2016 ist die Firma HIT Haus- und Gewer-
betechnik für uns im Bereich Heizung und Sanitär tätig. Über 
den Wechsel haben wir Sie vorab bereits in Hausaushängen 
informiert. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle unseren neuen 
Partner kurz vorstellen:

Die Firma HIT GmbH wurde am 20.09.1991 gegründet. Mit 
einem gut geschulten und ebenso erfahrenen Team ist die 
Firma HIT gegenüber ihren Kunden in der Lage, ein starkes 
Leistungspaket anbieten zu können. Der Schwerpunkt der 
täglichen Arbeit liegt auf den komplexen Themengebieten von 
Heizung und Sanitär sowie dem Klima- und Lüftungsbau für 
gewerbliche Einrichtungen. Die Firma HIT betreut Kunden 
sowohl in Magdeburg als auch in der gesamten Region jeder-
zeit zuverlässig und individuell. Wir freuen uns, einen neuen 
zuverlässigen Partner in der Firma HIT gefunden zu haben. 
In Notfällen steht Ihnen der Bereitschaftsdienst 
unter 0171-3273671 zur Verfügung.

Verstopfungen in Abfl ussleitungen

Bedauerlicherweise kommt es in unseren Mehrfamilien-
häusern immer wieder zu Verstopfungen in den Abwasserlei-
tungen. Die Ursache der Verstopfungen sind verschiedenste 
Fremdstoffe, die von Mietern über die Toiletten in die Ab-
wasserleitung entsorgt werden – unter anderem Katzenstreu, 
Hygieneartikel (Binden, Tampons, etc….), Wattestäbchen, 
Feuchttücher, Haare, Kaffeefi lter, Essensreste usw..

Wir erinnern daher nochmals daran, dass Fremdstoffe, die 
nicht zur Entsorgung über die Abwasserleitung bestimmt 
sind, ordnungsgemäß in die Restmüll- oder Biotonne entsorgt 
werden müssen.

Bitte bedenken Sie, dass es durch Verstopfungen in der Haupt-
abwasserleitung auch zu einem Rückstau in Ihrer Wohnung 
kommen kann. Außerdem sollte jedem Mieter bewusst sein, 
dass durch Lebensmittel in den Abwasserleitungen Ratten an-
gelockt werden.   

Unsere Bereitschaftsdienste

Auf der letzten Seite unserer Mieterzeitung fi nden Sie stets 
eine Übersicht über die Erreichbarkeit unserer Bereitschafts-
dienste. 
Leider kommt es immer wieder vor, dass die Bereitschafts-
dienste angerufen werden, obwohl keine Gründe für ein so-
fortiges Handeln vorliegen. Wann handelt es sich überhaupt 
um einen Notfall?

Um einen Notfall handelt es sich zum Beispiel bei:
• Verstopfungen in den Hauptabwasserleitungen
• Stromausfällen in der gesamten Wohnung 

      (jedoch vorher alle Sicherungen prüfen!)
• Rohrbrüchen
• Heizungsausfällen bei niedrigen Temperaturen
• Kabelbränden oder ähnlichem
• Gasgerüchen im Haus

Bitte bedenken Sie, dass das Herbeirufen des Bereitschafts-
dienstes außerhalb unserer Geschäftszeiten höhere Kosten 
verursacht. Bevor Sie also zum Hörer greifen, überlegen Sie 
bitte, ob der Schaden nicht auch am nächsten Werktag gemel-
det werden kann. 
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Wernigerode – Das Museum für Luftfahrt 
und Technik

Wer das alte Elmogelände in Wernigerode noch 
kennt, der kann sich nicht vorstellen, dass hier ein 
Museum für Luftfahrt seine Heimstatt gefunden hat.  
Zu den 1999 anfänglich bescheidenen drei Großex-
emplaren gesellten sich bis heute mehrere Flug-
geräte. 50 Flugzeuge und Hubschrauber teilen sich 
mit vielen Modellen, Motoren, Triebwerken und an-
deren Flugzeugteilen die zwei Hallen. Ebenso fi ndet 
man diverse Geräte und Ausrüstungen, welche für 
den sicheren Flugbetrieb notwendig sind. Tragfl ächen, 
Rotorblätter, Schleudersitze, Cockpits und Navi-
gationsinstrumente, Pilotenuniformen und Ausrüs-
tungen verschiedener Länder runden das vielfältige 
Angebot ab. Das Museum zählt neben München, 
Speyer und Hannover Laatzen schon jetzt zu den 
fünf größten seiner Art in Deutschland – und das in 
unserer unmittelbaren Nähe. Zuschauen aus näch-
ster Nähe kann man auch bei den Restaurations-
arbeiten. Hier können Besucher live dabei sein, wenn 
Flugobjekte vom teilweise schlimmsten wieder in 
den Originalzustand zurück gebracht werden.
Eine 70-minütige Audioführung bietet faszinierende 
Zusatzinformationen zu den einzelnen Exponaten, 
wahlweise auf Deutsch, Englisch oder Niederlän-
disch.  
Zusätzlich zu der Möglichkeit sich ein Audiogerät am 
Empfang auszuleihen, kann man sich diese Audiofüh-
rung bereits daheim, mit Hilfe der “museum.de” App, 
auf dem Smartphone herunterladen! 

Auch die kleinen Gäste werden in einer spannenden 
Kinder-Audioführung durch das Museum begleitet. 
Die Kids können auf einem Pilotensitz Platz nehmen, 
sich an einem Quizz beteiligen oder den Kinderge-
burtstag im Museum feiern. 

Und wer wollte  nicht schon immer einmal als Pilot 
am Steuer eines Flugzeugs sitzen? Im neuen  Flug-
simulator können Sie sich ab sofort diesen Kindheits-
traum vom Fliegen erfüllen! 
Steigen Sie in das originalgetreue Cockpit 
der BF 109, lassen Sie die Triebwerke an und 
heben Sie ab! 
Das Museum für Luftfahrt und Technik in 
Wernigerode, Gießerweg 1 ist geöffnet von Mo. – So. 
10.00 – 18.00 Uhr und telefonisch erreich-
bar unter 03943-63 31 26. Informationen von 
www.luftfahrtmuseum-wernigerode.de

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

 Auf TourAuf Tour
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Fest & FeteFest & Fete
Am 16. April 2016 ist der wohl bekannteste Kabarettist 
zu Gast in der Begegnungsstätte Barleben. Lutz Stück-
rath präsentiert sein Programm „Gute Seiten - Schlechte 
Seiten“.
In über 300 Rollen hat Lutz Stückrath auf der Bühne ge-
standen oder in Filmen und im Fernsehen gespielt. Im Ka-
barett der Berliner “Distel” wurde er zum Publikums-
liebling, als einer der “Drei Dialektiker” beim “Kessel 
Buntes” spielte er sich in die Herzen der Zuschauer. Bei 
den “Stachelschweinen” überzeugte er mit Berliner 
Humor. Borstenhaarschnitt und fl inke Zunge sind sein 
Markenzeichen, Kabarett und Bühne sein Leben. Wenn Lutz 
Stückrath zu Gast ist, dann wird es garantiert ein Abend, 
der die Lachmuskeln strapaziert. Beginn ist 19.30 Uhr und 
Einlass ab 18.30 Uhr
Karten für diese Kabarettveranstaltung des MGZ 
e.V. gibt es in der Begegnungsstätte, Breiteweg 147 
zum Preis von 14.00 € im VVK und 16,00 € an der 
Abendkasse.

Achtung – bitte vormerken

Am 12. Juni 2016 fi ndet im Museum Wolmirstedt eine Ver-
anstaltung unter dem Motto „Plunder oder Rarität“ 
statt. Kunstexperten begutachten kostenlos Ihre privaten 
Schätze.

17. – 19. Juni 2016 – Stadtfest Wolmirstedt, 3 Tage 
Jubel-Trubel-Heiterkeit und auch die WWG trägt zum 
Gelingen des Festes bei.  Am 19.06.2016 ab 14.00 Uhr spielt 
das „Sax´n Anhalt Orchester“ auf der Freilichtbühne 
Wolmirstedt, gesponsert von der WWG.

Und hier schon einmal ein Vorgeschmack auf das 
Mieterfest 2016 unserer Wohnungsbaugesellschaft

Gefeiert wird in diesem Jahr am 03. September von 14.00 
– 18.00 Uhr im Schlossgarten Wolmirstedt. Die Organisa-
toren haben sich wieder viel vorgenommen und werden 
den Mietern der WWG einen unterhaltsamen Nachmit-
tag präsentieren. Verraten sei hier nur so viel: Die Kinder 
kommen garantiert nicht zu kurz, denn neben Hüpfburg 
und Motorradbahn wird auch eine Tierschau zu Gast sein. 
Viel Musik, Kaffee, Kuchen, Getränke und Gegrilltes sorgen 
für eine angenehme Atmosphäre – nämlich dann, wenn die 
„Matrosen in Lederhosen“ auftreten. Da kann mitgesungen, 
geklatscht, getanzt aber hauptsächlich gelacht werden.  
Also schon einmal vormerken – 03. September von 
14.00 – 18.00 Uhr - wir sehen uns!!!

“Die Söhne und das Biest” 
Am 09.09.2016 gastieren die ... Hengstmänner im Schlosskeller des Bürgerhauses. Ab 20.00 Uhr kann wieder bei dem 
pointenreichen Programm der 3 gelacht werden! Karten für diese Veranstaltung gibt es im Bürgerhaus Wolmirstedt, 
Schlossdomäne oder telefonisch unter 039201 – 25 379. 



WWG-NotrufnummernWWG-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
HIT Haus- und Gewerbetechnik GmbH, Klosterwuhne 27, 39124  Magdeburg
Telefon:   0177 - 3273671

Elektroservice
Ulrich Simon, Gaserei 13, 39326 Groß Ammensleben
Telefon: 0172-3019546

Aufzüge
Alle Aufzüge sind mit dem OTIS-Notrufsystem ausgestattet. 
Eine Rund-um-die-Uhr Notrufbereitschaft ist gewährleistet. 
Zusätzlich ist in den Aufzügen eine Servicenummer zu fi nden.

Impressum

Herausgeber:
Wolmirstedter
Wohnungsbaugesellschaft mbH

Schwimmbadstraße 8
39326 Wolmirstedt
V.i.S.d.P.: Gerhard Thiede

Konzept/Layout/Umsetzung:
mediacompact
Agentur für Marketing, Events, 
Hörbuchproduktion und 
Moderation 
www.medienproduktion-md.de

Fotos & Texte: 
WWG, mediacompact

Anzeigenannahme: 
WWG mbH, 
Telefon: 039201-636 
E-Mail: 
info@wohnen-wolmirstedt.de

Ihre WWG-AnsprechpartnerIhre WWG-Ansprechpartner
Bau– und Auftragsservice:
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r.pitterling@wohnen-wolmirstedt.de

Christian Bartels
Tel.: 039201-63719
c.bartels@wohnen-wolmirstedt.de
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Anke Gärtner
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Franziska Hischke
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f.hischke@wohnen-wolmirstedt.de


