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C H E F S A C H E
Liebe Mieterinnen und Mieter 
der WWG,

das Jahr 2012 ist ein Jahr, in-
dem wir als Gesellschaft 
den Schwung und den Elan 
der letzten Monate nutzen 
konnten, um die Umgestaltung 
unsere Objekte fortzusetzen. 
So haben wir mit dem Ab-
schluss der Gestaltungsmaß-
nahmen am Zentralen Platz 
nicht nur die Wohnverhältnisse 
für unsere Mieter verbessern 
können, sondern auch einen 
entscheidenden Beitrag zur 
Verschönerung unserer Stadt 
geleistet. 
Auch im Ortsteil Elbeu werden 
wir in diesem Jahr die Sanierungs-
arbeiten in der Magdeburger 
Straße 46 abschließen und so 

das Ortsbild und die Wohn-
qualität verbessern.
Das dieser Weg richtig ist, zeig-
te uns die rege Teilnahme und 
die positive Resonanz unserer 
Mieter beim letzten Mieter-
fest. Fast nun schon eine Tradi-
tion geworden, fand dies Ende 
August im Schlossgarten statt.
Viele Gespräche zeigten uns, 
dass sich unsere Mieter immer 
mehr in Wolmirstedt wohlfüh-
len.
Doch bei allem Schönen und 
Positiven kann nicht verschwie-
gen werden, dass äußere Be-
dingungen es immer schwerer 
und komplizierter machen, 
den beschrittenen Weg fortzu-
setzen. Steigende Preise und 
neue gesetzliche Forderun-
gen stellen uns immer wieder 

vor neue Herausforderun-
gen. Beispielsweise mussten in 
diesem Jahr Voraussetzungen 
zur Prüfung des Wassers auf 
Legionellen im Rahmen der 
neuen Trinkwasserverordnung 
geschaffen werden. Aber dazu 
in dieser Zeitung ausführliche 
Informationen.

Wir lassen uns nicht entmuti-
gen und werden unseren ge-
meinsamen Weg fortsetzen. 
Es geht nach wie vor für uns 
alle darum, alles zu tun, um das 
Wohnen schrittweise zu ver-
bessern.
In diesem Sinne wünsche ich 
uns auch für die Zukunft weiter-
hin alles Gute.

Ihr Gerhard Thiede

Gerhard Thiede
Geschäftsführer WWG
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Hautnah - Infos aus der WWGHautnah - Infos aus der WWG
„Kinder können sich hier alles wün-
schen, Erwachsene haben still zu 
sein“ – mit diesen Worten empfi ng 
uns die Vorstandsvorsitzende des Dt. 
Kinderschutzbundes, Kreisverband 
Börde e.V., Marlis Schünemann. Und 
wahrlich, in der etwas umgebauten 
und von der WWG renovierten 
3-Raum-Wohnung wimmelte und 
krabbelte es nur so vor Kindern 
und ihren Müttern, die hier seit dem 
01. August eine neue Heimstatt ge-
funden haben. Die WWG war der 
Initiator, hat den Kinderschutzbund 
wieder nach Wolmirstedt geholt und 
stellt nun diese Wohnung kostenfrei 
zur Verfügung. Der Kinderschutzbund 

organisiert hier Angebote für Müt-
ter oder Väter mit ihren Kindern. So 
gibt es zweimal wöchentlich Bera-
tungen des Frauenhauses, das Projekt 

„Willkommen im Leben“, ein Koch-
projekt, Schulberatungen, Sport- und 
Fitnessgruppen.  Marlis Schünemann, 
die ehrenamtlich arbeitet, und ihr 
kleines Team haben so viele Ideen im 
Kopf und richten ihre Arbeit nur da-
rauf aus, bei Müttern oder auch Vätern 
Nähe zu ihren Kindern zu erzeugen, 
sie zu fördern und ihnen in schwieri-
gen Lebenslagen zu helfen. Und dazu 
braucht es viele Kooperationspartner 
und freiwillige Helfer.
Der Kinderschutzbund ist in der 
Wolmirstedter Julius-Bremer-Straße 5 
zu fi nden und telefonisch momentan 
noch über das Büro in Haldensleben 
unter 03904 – 72 45 27 zu erreichen.

Zurück zur Tischkultur

W o h n ART
Mal ganz ehrlich – woraus trinken 
Sie Ihren Kaffee? Bestimmt wie die 
meisten Menschen heutzutage aus 
dem „Kaffeepott“ aus Keramik. Klar, 
das ist praktisch und bequem - aber 
ist das auch schön? Wie wäre es 
mal wieder mit etwas mehr Tisch-
kultur bei uns zu Hause? Das, was 
auf unserem Bild aussieht wie aus 
Omas Kommode entnommen, ist 
hochaktuelles Tischgeschirr. Edles 
Porzellan aus deutschem Lande, 
dazu traditionelle Formen und 
Dekore oder schlichtere Formen 
und Farben – das alles gibt es  z.B. 
bei Odette Wolff im Geschenke-

paradies „Diedrich“. Die Fachfrau 
dazu: “Der Trend geht zurück zum 
Stil der 60er und 70er Jahre. Aber 
auch schon der „Alte Fritz“ hat aus 

Kaffeetassen mit dieser Form ge-
trunken.“ 
Hinzu kommt, dass wir heute den 
Tisch mit vielen anderen Deko-
elementen, wie z.B. Servietten-
ringen, Kerzen oder Blumen an-
reichern können.
Übrigens, wenn Ihnen ein ganzes 
Kaffee- oder Tafelgedeck zu teuer 
ist, dann lassen Sie sich die Teile 
doch einzeln - zu jedem Festtag et-
was - schenken. Auch das ist heut-
zutage möglich. 
Odette Wolff: „Aus einer schönen 
Porzellantasse schmeckt der Kaffee
noch einmal so gut.“
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Stadtgespräch
Das gab es wohl auch noch nicht 
- die Wolmirstedter Wohnungs-
baugesellschaft mbH und die Allge-
meine Wohnungsgenossenschaft 
Wolmirstedt e.G. haben Ende 
des letzten Jahres als gemein-
schaftliches Projekt den Spiel-
platz zwischen der Samsweger 
Str. 54-57 und der Geschwister- 
Scholl- Str. 2a und 2b neu gestaltet. 
An diesem Beispiel zeigt sich, dass 
die Bündelung von Ressourcen, 
egal welcher Art, Sinn macht. Das 
Geld allein aufzubringen, wäre für 
jedes der beiden Unternehmen 
ein erhöhter fi nanzieller Aufwand 
geworden. So hat man sich die 
Kosten geteilt und unsere Jüng-
sten freuen sich über einen neuen 
Spielplatz in Wolmirstedt.

Die Gesamtinvestition belief sich 
auf ca. 20.000,00 €. Die Wolmir-
stedter Kinder haben auch sofort 
die neue Kletter-Rutsch-Kom-
bination, eine Wippe und zwei 

Schaukeln in Besitz genommen. 
Auf den neuen Bänken können 
Eltern oder Großeltern ihren 
Sprösslingen beim Spielen und 
Klettern zuschauen. 

Balkon & TerrasseBalkon & Terrasse
Die Tage werden wieder 
kürzer und draußen kann 
es ganz schön ungemütlich 
werden. Doch wagen Sie 
den Schritt nach draußen. 
Nutzen Sie einen schönen 
Herbsttag und sammeln ein 
Stück dieser farbenfrohen 
Jahreszeit, um für Ihren Bal-
kon oder die Terrasse eine 
passende Dekoration zu 
arrangieren. Tannenzapfen, 
Nüsse, bunte Blätter, rote 
Beeren, Hagebutten, Kasta-
nien, Lampionblumen und 
auch abgebrochene Zweige 
eignen sich hervorragend, 
um Dekorationen ansprech-
end zu gestalten.
Nehmen Sie sich zum 
Beispiel einen Holzteller 
und drapieren auf ihm einen 

kleinen Zierkürbis, Herb-
stlaub, Kastanien, vielleicht 
sogar einen getrockneten 
Maiskolben, Knallerbsen, 
Vogelbeeren. Ein Glas mit 
einem Teelicht rundet das 
Ganze ab. Ihnen ist ein Teller 
zu simpel, dann probieren 
Sie doch ein Arrangement 
auf einer Baumscheibe. 
Auch ein halbierter, ausge-
höhlter Kürbis, eignet sich, 
mit Wasser gefüllt, als etwas 
andere Vase für Herbst-
sträucher oder Blumen.
Um zum Beispiel dem Tisch 
den letzten Schliff zu verpas-
sen, können Sie eine Matte 
aus Zweigen oder nach 
Belieben auch eine Moos-
matte mit Lampionblumen, 
Blättern, Nüssen, Kastanien 

oder Hagebutten bekleben 
und als Tischläufer verwen-
den.
Ein echtes Highlight ihres 
Balkons, könnte dieser 
Kranz werden. Sie benötigen 
zu dazu Physalis-Kapseln, die 
Sie mit Hilfe eines dünnen 
Golddrahtes zu einer Gir-
lande binden, welche dann 
um den Kranz drapiert wird. 
Hagebuttenstiele und Kerz-
engläser dazustellen und 
fertig. Wer keine Möglich-
keit zum anhängen hat, kann 
es auch dekorativ auf einem 
kleinen Tisch platzieren.
Probieren Sie sich aus 
und entwickeln Sie eigene 
kleine Ideen. Das Material 
dazu liefert die Natur.

Die Natur 
als

„Deko-Lieferant“

Quelle:
http://wohnidee.wunderweib.de/dekoundgastlichkeit/
artikel-951339-dekoundgastlichkeit/Kuerbis-Beeren-
Schale.html
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Auf Tour Auf Tour Ich bin dann mal weg – Weihnachten und Silvester 

einmal nicht zu Hause

Busreise nach Bratislava 
und ins Donautal

Vom 29. Dezember 2012 – 02. Januar 
2013 verbindet diese außergewöhnliche 
Reise die Höhepunkte verschiedener 
Länder, Epochen und Traditionen. Sehen 
Sie die slowakische Hauptstadt Bratisla-
va mit einmaligen Sehenswürdigkeiten 
wie z. B. dem Martinsdom oder dem 
erzbischöfl ichen Palais. Auch die char-
mante Donaumetropole Wien erwartet 
Sie zu einer Stadtbesichtigung und wird 
Sie mit Ihren Höhepunkten begeistern. 
Erleben  Sie weiterhin beim Zigeuner-
abend und beim Besuch der kleinen Kar-
paten eine ausgewogene Mischung aus 
Geschichte, Kultur, Natur und Lebens-
art! Voller Abwechslung feiern Sie einen 
Jahreswechsel der besonderen Art. Die 
malerische Umgebung sorgt für Entspan-
nung und der Blick auf die idyllische 
Seenlandschaft vor Ihrem Hotel lässt Sie 
die Alltagssorgen vergessen.

Silvesterfeuerwerk auf dem Rhein

Vom 28. Dezember 2012 – 02. Januar 
2013 feiern Sie den Jahreswechsel in 
einer der aufregendsten Metropolen Eu-
ropas und verbringen einige genussvolle 
Tage weit ab von der Hektik des Alltags. 
An Bord von TC BELLEVUE erwarten 
Sie der Wohlfühlservice einer überaus 
aufmerksamen Crew, ein abwechslungs-
reiches Programm und gesellige Begeg-
nungen. Diese besondere Reise führt 
Sie zu den Naturschönheiten des Mit-
telrheintals und bezaubernden Orten 
an den Ufern des Rheins: Sehen Sie die 
viel besungene Loreley, spazieren Sie 
durch die Gassen des idyllischen Winzer-
ortes Rüdesheim und wandeln Sie auf 
den Spuren der deutschen Geschichte in 
Koblenz. Den landschaftlichen Kontrast 
zum Mittelrhein erleben Sie auf der Fahrt 
durch die reizvolle Natur der Nieder-
lande. Ihren Höhepunkt fi ndet diese Rei-
se in Amsterdam mit einem Gala-Dinner 
und einem fulminanten Feuerwerk. 

Festtage an der Zugspitze

Vom 23. Dezember 2012 – 02. Januar 
2013 reisen Sie mit dem Bus nach Gar-
misch-Partenkirchen und wohnen im 
Hotel „Vier Jahreszeiten“, direkt am 
Fuße der Zugspitze. Der Ort selbst ist 
einer der bedeutendsten heilklimatischen
Kurorte und Wintersportmetropole. 
Sie genießen bei Kerzenlicht und 
traditionellen Weihnachtsliedern ein 
umfangreiches Heiligabendmenü, am 
1. Weihnachtsfeiertag ein gemütliches 
Kaffeetrinken und ein weihnachtliches 
Festmenü. 

In den Tagen bis Silvester fahren Sie zur 
Zugspitze, nach München, Seefeld, Inns-
bruck und Oberammergau. Dort fi ndet 
auch die große Silvesterparty statt.
Der erste Tag des Jahres beginnt mit ei-
nem Katerfrühstück und anschließend 
geht es mit dem Pferdeschlitten hinaus 
in die Natur. Auch ein Besuch des Neu-
jahrsspringens auf der Zugspitzschanze 
ist lohnenswert. 

Kaum werden die Tage kürzer, wandern unsere Gedanken schon in Richtung Jahresende. Üppiger Weihnachtsbraten, die ganze 
Verwandtschaft und das Aufräumen nach der Silvesterfeier – all das nervt so manchen Zeitgenossen. Was liegt näher als einmal 
eine Reise zu unternehmen. Bei unserem Reisepartner „Reiseprofi “ im Wolmirstedter Lindenpark gibt es eine große Auswahl an 
Weihnachts- und Silvesterreisen. Stellvertretend wollen wir Ihnen drei Kurztrips vorstellen.
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WWG - Wir Wohnen Gut
Wie alles in unserem Leben so sind 
auch Küchen einem gewissen Mode-
trend unterworfen. 
Wenn Sie vielleicht gerade dabei sind, 
sich neu einzurichten, dann sollten Sie 
auch wissen, wohin der Trend bei den 
Küchen gerade geht. 
Wir haben bei dem Experten für mo-
derne Küchen einmal nachgefragt, was 
jetzt gerade so IN ist. Matthias Pape von 
„DER KÜCHENLADEN“ in Farsleben 
und Magdeburg: „Bei den Küchen-
fronten geht der Trend ein-
deutig in Richtung seidenmatt 
lackiert in Weiß, kombiniert mit Holz-
oberfl ächen. Sehr modern auch die 
Falt-Lift-Türen, Einlegeböden aus Glas 
und indirekte Beleuchtungen.“  
Eine Besonderheit bei „DER KÜCHEN-
LADEN“ ist die genaue Beachtung der 
Ergonomie einer Küche. Dabei geht es 
z.B. um die Arbeitsplattenhöhe, die der 
Größe des Kunden angepasst wird und 
die Empfehlung zu hochgebauten Back-
öfen und Mikrowellen. Anstatt Schrank-
türen im unteren Küchenbereich sollte 
man lieber Auszüge wählen. So hat man 

bei der Vorratshaltung einen besseren 
Überblick. 
Ein Blickfang in jeder Küche ist 
die Wandverkleidung. Dabei ver-
zichten die Küchenbauer mittler-
weile in ihren Ausstellungsräumen 
vollkommen auf Fliesen. „Der neue 
Trend geht dahin, dass die Wand-
verkleidungen den Küchenfronten 
in Farbe, Material und Dekor angepasst 
werden“, so Matthias Pape. 
Da kann man z.B. auch einen ganz an-
dersfarbigen „Hingucker“ einarbeiten. 
Übrigens geht das auch mit dem Bild 
des Ehepartners als Rückwandver-
kleidung. Das wäre doch einmal eine 
originelle Idee – oder?

Da fragst du dich...Da fragst du dich...
Legionellen sind Bakterien, 
die in geringen Konzentra-
tionen natürlicherweise im 
Wasser vorkommen können. 
Eine Erkrankung aufgrund von 
Legionellen kann jedoch nur 
dann erfolgen, wenn diese in 
sehr hohen Konzentrationen 
über Wassernebel, z.B. beim 
Duschen, eingeatmet werden. 
Krankheitsfälle können nach 
derzeitigen Erkenntnissen 
vorzugsweise bei Menschen 
mit geschwächtem Immun-
system auftreten. 

Allerdings ist die Gefahr des 
Auftretens von Legionellen 
in unseren Anlagen äußerst 
gering, weil die Art und Weise 
der Trinkwasserinstallation, 
die Betriebsweise und die 
regelmäßigen Wartungen die 
Entwicklung von Legionel-
len nicht begünstigen. Dafür 
werden zentrale Teile der 
Warmwasser insta l l a t ion 
überprüft. 
Werden Legionellenkonzen-
trationen über dem soge-
nannten technischen Maß-

nahmewert festgestellt, ist 
dies ein Hinweis auf mögliche 
technische Mängel in der 
Anlage, die dann beseitigt 
werden müssen. 
In einem Großteil der Wohnan-
lagen der WWG haben wir 
bereits die Legionellen-
prüfungen durchgeführt. Die 
Untersuchungsergebnisse sind 
in der Verwaltung einzusehen. 
In unseren Geschäftsräumen 
erhalten Sie einen Flyer mit 
weiteren Informationen zum 
Thema Legionellen. 

Wie kommen 
Legionellen

in unser Wasser?

Quelle:
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Im-
mobilienunternehmen e.V.
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A u s b l i c k

Fest & FeteFest & Fete
R ü c k b l i c k

Mieterfest der WWG
Schwein gehabt – pünktlich zu Beginn des Mieterfestes un-
serer WWG am 24. August im Wolmirstedter Schlossgarten 
kam die Sonne wieder. Am Vormittag noch Regen – aber ab 
14:00 Uhr dann der pure Sonnenschein. Der Wettergott 
muss wohl ein Mieter der WWG sein. 
Für unsere Jüngsten war wieder an alles gedacht, von der 
Hüpfburg, über Gewinnspiele, ein nostalgisches Karussell bis 
hin zum Ponyreiten uvm. 
Die gute Musik kam von zwei Vollblutmusikern, der Butter-
fl y-Dance-Company und wer wollte, der konnte auch nach 
Herzenslust schlemmen. 
Einen Dank an die WWG und die Organisatoren – und dann 
auf ein neues Fest im Jahr 2013.

„Rückblick ins All“: Die Bio-
grafi e des ersten deutschen 
Kosmonauten 

Für den bodenständigen Sig-
mund Jähn war es nicht selbst-
verständlich, einmal schwerelos 
die Erde von ganz oben be-
trachten zu können. Er wollte 
Lokomotivführer oder Förster 
werden, erlernte jedoch den 
Beruf des Buchdruckers, bevor 
er Jagdfl ieger der Nationalen 

Volksarmee wurde und an der 
sowjetischen Militärakademie 
studierte. Als erster Deutscher 
im All erlangte er 1978 über 
Nacht Weltberühmtheit. 
Im Schlosskeller in Wol-
mirstedt erzählt er von Über-
lebenstraining, praktischer Aus-
bildung und Essen à la carte im All - 
am 12.10.2012 um 19:30 Uhr

Herbert Köfer Buchlesung: „Nie 
war es so verrückt wie immer“ 

Herbert Köfer meldet sich zu Wort 
und sagt etwas zu der in der größten 
ostdeutschen Boulevardzeitung ge-
troffenen Aussage „Ich war gerne 
DDR-Bürger“. Danach haben sich 
tausende Menschen angesprochen 
gefühlt - jetzt äußert sich der Schau-
spieler  ausführlich dazu.
Natürlich hat die Film- und Fernseh-
legende noch weitaus mehr zu er-
zählen. Humorvoll und pointiert reiht 

er Episode an Episode seines langen 
Künstlerlebens. 
Besucher der Lesung am 16.11.2012
im Schlosskeller Wolmirstedt
haben die Möglichkeit, den »pri-
vaten« Köfer kennen zu lernen, den 
prominenten Staatsbürger, der den 
Mächtigen der Partei begegnet ist 
und natürlich den TV-Star, der allerlei 
Amüsantes über seine Vorbilder und 
Kollegen verrät. 
Ab 19:30 Uhr geht es los. Lassen Sie 
sich mitnehmen auf Köfers persönliche 
Reise durch die Medienlandschaft.

Ein Kurs fürs ganze Leben – Qi 
Gong

Die Lebensenergie Qi wird durch 
Verbindung von ruhigen Körperübun-
gen, Atemtechniken, bewegter Medi-
tation und innerer Wahrnehmung 
gestärkt. 

Die einfachen, aber für den gesam-
ten Körper und Geist hocheffi zienten 
Übungen sind ein bewährtes Gesund-
heitsübungssystem, das bis ins sehr 
hohe Alter die körperlichen und geisti-
gen Fähigkeiten erhält bzw. dem Abbau 
entgegenwirkt.
Stressabbau, Aufhebung von Blockaden, 
Belastbarkeit, Koordination, Konzen-

tration, Beweglichkeit, Stärkung des 
Immunsystems, Harmonie und Balance 
– das sind die Kursziele von Qi Gong. 
Der neue Kurs beginnt am 
01.10.2012 - Anmeldung im 
Soziokulturellen Zentrum Wol-
mirstedt Tel: 039201 / 25379.

Karten für alle Veranstal-
tungen gibt es im Bürger-
haus auf der Schloss-
domäne oder telefonisch 
unter 039201/25 379.



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
Heinz Sorge, August-Bebel-Str. 13, 39326 Wolmirstedt
Telefon: 0172-3019546

Aufzüge
Aufzugsservice Bethke
Straße der Deutschen Einheit 22, 39326 Wolmirstedt
Telefon: 0171-8231989, 039201-24894, 039201-29631

Schlüsseldienst
Tischlerei + Innenausbau Elbeu GmbH & Co. KG
Magdeburger Str. 7a, 39326 Wolmirstedt
Telefon: 0178-5336107
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