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C H E F S A C H E
Liebe Mieterinnen und Mieter 
der Wolmirstedter Wohnungs-
baugesellschaft,

der Aufsichtsrat der Wol-
mirstedter Wohnungsbauge-
sellschaft hat mich als Bürger-
meister unserer Stadt nun 
auch zu seinem Vorsitzenden 
gewählt.
Auch in dieser Funktion möchte 
ich mich für das Wohl der 
Mieterinnen und Mieter ein-
setzen. Mit ihren Abriss- und 
Sanierungsmanahmen und auch 
durch die Realisierung von 
anspruchsvollen Neubauvor-
haben hat die Wohnungsbau-
gesellschaft in den letzten 
Jahren sowohl zur  Verschöne-
rung des Stadtbildes als auch 
zur Erhöhung des Wohnkom-

forts ihrer Mieter beigetragen.
Eine weitere Aufgabe zum 
Wohle unserer Bürgerin-
nen und  Bürger sehe ich da-
rin, die Stadtentwicklung, die 
weit mehr beinhaltet als die 
Realisierung von Bauvorhaben, 
weiter voranzutreiben.  Der 
Startschuss für die künftige 
Umsetzung ist bereits auf der 
24. ordentlichen Sitzung des 
Stadtrates am 11.04.2013 er-
folgt, indem der Stadtrat den 
Beschluss zur Fortschreibung 
des Stadtentwicklungskonzep-
tes gefasst hat. Gegenwärtig 
werden seitens der Verwaltung 
Gespräche mit Planungsbüros 
geführt, die für die Erstellung 
eines entsprechenden Kon-
zeptes  in Frage kommen. Über 
die Beauftragung entscheidet 

der Stadtrat. Ziel ist es, auch 
die breite Öffentlichkeit in die 
Planungsprozesse einzubezie-
hen. 

Wie Ihnen bekannt ist, musste 
das Stadtfest wegen des 
Hochwassers abgesagt werden. 
Das Fest wird am 14. und 15. 
September 2013 nachgeholt 
und � ndet im Rahmen des 
Scheunenfestes und des Mie-
terfestes der WWG statt. 
Dazu lade ich Sie bereits jetzt 
herzlich ein.

Ihr Martin Stichnoth

Martin Stichnoth
Bürgermeister Wolmirstedt
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Hautnah - Infos aus der WWG
Gestaltung der Außenanlagen 
Geschwister-Scholl-Straße 8-12
Die Frei� äche hinter unseren - im 
Jahr 2011 fertiggestellten - Stadtvillen
war zunächst eine Grün� äche. Jetzt 
wurden Verbindungswege zu den 
Parkplätzen errichtet und Wäsche-
trockenpfähle aufgestellt. Eine Bep� an-
zung ist für den Herbst geplant. 

Abriss der „Geschwister- Scholl- 
Straße 28-34“
Der im Oktober 2012 leer gezogene 
Wohnblock in der Geschwister-Scholl- 
Straße 28-34 wurde für den Abriss 
freigegeben. Innerhalb kürzester Zeit 
sind die Platten der 70 Wohnungen ab-
getragen wurden.

Kellertreppensanierung
Die Witterung hat in den letzten 
Jahren ihre Spuren hinterlassen. Wir 
haben daher im Objekt Lindhorster 
Weg 8 die bisher mit Fliesen ver-
sehene Kellertreppe komplett saniert.

Treppenhausinstandsetzung
Die Treppenhäuser der Triftstraße 18 
und 19 erstrahlen in ganz neuem Glanz 
und erfreuen  unsere Mieterinnen und 
Mieter. Die Gebäude aus dem Baujahr 
1989 erlebten durch einen neuen Putz, 
neue Anstriche an den Treppengelän-
dern und neue Briefkästen eine Ver-
jüngungskur. 

Wärmemengenzähler
Seit Januar 2009 gilt die neue Heiz-
kostenverordnung (HeizkV). Diese 
verp� ichtet  die WWG als Eigentümer 
dazu, bei allen Heizanlagen die gleich-
zeitig Heizwärme und Warmwasser 
bereitstellen, bis zum 31.Dezember 
2013 einen Wärmemengenzähler zu in-
stallieren. Dieser soll die tatsächlich für 
die Warmwasserbereitung verwendete 
Energie erfassen.

Geschwister-Scholl-Str. 8 

Geschwister-Scholl-Str. 28 - 34

Lindhorster Weg 8

Ingo Wasner, einen Monteur der 
Firma SHB, bei der Montage dieser Zähler. 

Triftsstraße 18 - 19 nach der InstandsetzungTriftsstraße 18 - 19 während der Instand-
setzung
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Stadtgespräch
Mieterfest der WWG

Ja, es wird in diesem Jahr zum 
Stadtgespräch, das Mieterfest der 
WWG. Am 14. September 2013 
steigt unser Mieterfest auf der 
Schlossdomäne und in der Muse-
umsscheune in Wolmirstedt. Ab 
14.00 Uhr laden wir alle unsere 
Mieterinnen und Mieter, deren An-
gehörigen und Freunde zu einem 
bunten Treiben beim „Scheunen-
fest“ ein. Dieses Fest wird vom 
„Soziokulturellen Zentrum 
Schranke“ e.V. veranstaltet und 
bietet ein sehr abwechslungs-
reiches Programm. Ponnyreiten, 
Hüpfburg, Kinderschminken und 
vieles mehr erwartet die Jüngsten. 
In der Museumsscheune spielt ab 

14:00 Uhr das Blasorchester An-
gern und um 15:30 Uhr sind dann 
die „Sopranitas“ zu Gast mit ei-
nem Operettennachmittag. 60 Mi-
nuten lang gibt es die bekanntesten 
Lieder aus den großen Operetten 
der Welt. Es erklingt Musik von 
Ralph Benatzky, Willi Kollo, Eduard 
Künnecke, Peter Kreuder, Jaques 
Offenbach, Robert Stolz, Johann 
Strauß (Sohn), Oskar Straus usw. 
Die „Sopranitas“ sind Berliner 
Opernsängerinnen und werden 
mit ihren fantastischen Stimmen 
die Zuhörer begeistern.
Natürlich ist auch für das leibliche 
Wohl gesorgt.
Viel Spaß beim Mieterfest 2013 
wünscht Ihre WWG.

Balkon & Terrasse
Leider ist es nun schon 
wieder soweit, der Som-
mer neigt sich dem Ende 
zu – aber auch jetzt kann 
es auf dem Balkon oder der 
Terrasse recht hübsch 
aussehen. Es beginnt 
nämlich die Blütezeit der 
Heidep� anzen. Eigentlich 
als klassische Herbst-
p� anzen bekannt, öffnen 
manche Callunen ihre 
weißen, roten, violetten 
oder rosafarbenen Blü-
ten schon ab Juli, andere 
Exemplare zeigen bis 
zum Dezember ihre Farbe. 
Einige Sorten sind auch we-
gen ihres ungewöhnlichen, 
silbrig-grauen oder gelben 
Laubes eine Zierde. 

Ab August bis Oktober zei-
gen sich außerdem die war-
men Farben verschiedener 
Eriken im schwächer wer-
denden Sonnenlicht.

Die knospenblühenden 
Sorten der Besenheiden 
machen mehr als 2 Monate 
lang Freude. Selbst kräftige 
Fröste bis minus 10 Grad 
überstehen die geschlos-

senen Blüten schadlos. Die 
Farbpalette der Sorten 
reicht von Weiß, Rosa und 
Lila bis zu dunklem Bor-
deaux-Rot.  

Gehen Sie bei der Ge-
staltung mit Heide ein-
mal neue Wege: Setzen 
Sie das zierliche Kraut 
einzeln in Töpfe. Je nach 
Accessoires und Stil der 
Gefäße können Sie die 
Herbstblüher modern, 
romantisch und verspielt, 
ländlich-natürlich oder 
edel in Szene setzen. Als 

Begleiter eignen sich Zier-
gräser. Sie stehlen der Heide 
nicht die Show und eignen 
sich für zauberhafte, zur 
Jahreszeit passende Kombi-
nationen.

Herbstliches 

Balkonblühen

Quelle:Gabi Schoenemann/PIXELIO

Quelle:Astrid Kirchhoff/PIXELIO

Dieser Coupon berechtigt unsere Mieter und deren An-
gehörigen zum freien Eintritt in die Museumsscheune zum 
Nachmittagsprogramm. Einfach heraustrennen und am 
Eingang vorzeigen. Der Coupon gilt für 2 Personen.

Viel Spaß beim Mieterfest 2013 wünscht Ihre WWG.

COUPON Mieterfest WWG
am 14. September 2013
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WWG - Wir Wohnen Gut
Ceranfeld oder Induktion – das ist 
hier die Frage

So, jetzt ist es passiert – die alte Ceran-
feld-Herdplatte ist kaputt und eine neue 
muss her. Aber wofür entscheidet man 
sich? Wieder das gute 
alte Ceranfeld oder 
doch lieber ein mo-
dernes Induktionsfeld?
Letztlich muss diese 
Frage jeder für sich 
entscheiden, wir wollen 
jedoch hier versuchen 
einige aufklärende Infor-
mationen zu geben.

Das gute, “alte” Ceranfeld war und ist 
heute noch immer die Standardtech-
nik. In Sachen Design und Funktionalität 

haben sich die Ceranfelder weiterent-
wickelt. Ausgestattet mit Touchfeldern 
oder Drehknöpfen für eine gute Be-
dienbarkeit, sind moderne Ceranfelder in 
vielen Küchen zu � nden. Die Kochfelder 
können unabhängig vom Backofen verbaut 
werden, was die Abläufe in der Küche er-
heblich erleichtern kann.  Das alles kann 
auch ein Induktionskochfeld, also warum 
wechseln?

Die Hitze ist einfach schneller da, die 
Kochstelle lässt sich leicht reinigen und 
die Herdplatte selbst wird nicht mehr 
heiß wie bei herkömmlichen Kochstellen. 
Das trägt natürlich gerade bei Familien 
mit Kindern auch deutlich zur Sicherheit 

bei. Kinder, die auf die Platte greifen, kön-
nen sich keine Brandverletzungen mehr 
zuziehen. Unabsichtlich auf der Kochstelle 
liegen gelassene Geschirrtücher können 

nicht mehr Feuer fangen. Es gilt: 
Topf runter - Platte kalt, Topf drauf 
- Platte wieder heiß und man kann 
weiter kochen. 
Auf diese Art und Weise wird man 
schneller und vor allem energie-
sparender kochen. Erwärmt man 
z.B. zwei Liter Wasser auf einer In-
duktionskochstelle, so benötigt man 
im Vergleich zu einer herkömm-
lichen Platte um ein Viertel we-
niger Energie. Dies, hoch-
gerechnet auf die Benut-
zungsdauer einer Induktions-

platte, spart eine Menge Energie. 
Die Vorteile bei Induktion liegen 
auf der Hand und über einen Mehr-
preis gegenüber den Ceranfeldern 
muss man auch kaum noch reden. 
Die Sache hat noch einen Haken – 
man braucht neue Töpfe und Pfan-
nen. Die Töpfe und Pfannen benöti-
gen einen magnetischen Boden. 
Man kann das ganz einfach daheim 

mit einem Magneten ausprobieren. Ist der 
Boden von Pfannen oder Töpfen magne-
tisch, dann eignen sie sich auch für ein In-
duktionskochfeld. Mittlerweile gibt es im 
Handel bereits in allen Preisklassen Koch-
geschirr für Induktionskochstellen. 

Es gibt aber auch schon 
sog. Adapterplatten für 
die „alten“ Kochtöpfe. 
Diese stellt man einfach 
unter den Topf auf das 
Induktionsfeld und schon 
funktioniert´s.

Übrigens – im „KÜCHENLADEN“ in 
Farsleben werden schon zu 95% Induk-
tionskochfelder verkauft und dort gibt es 
auch günstige Sets zu kaufen, also Herd 
und Induktionskochfeld. 

Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann 
gehen Sie zu den Pro� s in den „KÜCHEN-
LADEN“ von Matthias Pape in Farsleben. 
Die helfen Ihnen sicher bei Ihrer Ent-
scheidung: Ceranfeld oder Induktion.

Quelle: Rainer Sturm/PIXELIO

Quelle: Uwe Bergeest/PIXELIO



Seite 6

w w w . w w g w m s . d e

Quelle:
GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobili-
enunternehmen e.V.

Wann waren 
Sie das letzte 
Mal in der Lan-
deshauptstadt? 
Das ist wahr-
scheinlich noch 
gar nicht so-
lange her. Ihr 

letzter Besuch im Elbauenpark 
und im Jahrtausendturm liegt da 
wahrscheinlich schon etwas län-
ger zurück. Das sollte sich unbe-
dingt ändern!
Der Elbauenpark ist aufgrund der 
vielfältigen Angebotspalette im-
mer einen Aus� ug wert. Egal ob 
jung oder alt, hier � ndet jeder Be-
schäftigung und Unterhaltung. 

Die „Kleinen und Großen“ können 
sich im Sommer auf dem Wasser-
spielplatz mit Piratenschiff vergnü-

gen, den „Naturspielplatz“ erkun-
den, den Kletterberg erklimmen, 
Spaß auf der Sommerrodelbahn 
haben oder bei schlechtem Wet-
ter in das Spielhaus ausweichen. 
Skaterfans können sich auf einem 
extra angelegten Skaterparcour 
austoben. 

Für all diejenigen, die ihre Freizeit 
etwas ruhiger gestalten möchten, 
sind das Schmetterlingshaus oder 
die Themengärten, die anlässlich 
der Buga99 gestaltet wurden, der 
richtige Ort. 

Kulinarisch kann ich Ihnen den 
„TURM-BRUNCH“ empfehlen, im 
Sommer jeden 2. SONNTAG des 
Monats von 10:00– 14:30 Uhr im 
Jahrtausendturm. Bei der Gelegen-
heit unbedingt den Jahrtausend-

turm besichtigen. Hier erleben Sie 
Geschichte lebendig und Wissen-
schaft hautnah.  
Weitere Informationen bietet die 
Internetseite www.mvgm.de. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Erkunden des Elbauenparks.

Ihre Anke Gärtner, Mitarbeiterin 
Mieten-Buchhaltung

W o h n ART
Wir be� nden uns zwar noch in der 
Mitte des Jahres – 
aber die Tage 
werden kür-
zer. Die dunkle 
Jahreszeit dau-
ert meist viel 
länger als die 
Frühlings- und 
Sommermonate. 
Deshalb sollte 
man auch jetzt 
schon einmal an 
Licht und Lampen 
denken. Licht ist 
immer ein gutes 

Mittel den Raum freundlich 
und gemütlich aussehen zu las-
sen und damit die Stimmung 
zu heben. Natürlich werden 
Sie jetzt sagen – Lampe, hab 
ich. Aber wie wäre es ein-
mal mit einer Erneuerung, 
einer Umdekoration, einer 
anderen Lampenfarbe?
Weiß, grau, schwarz 
und silberfarben – das 
sind noch immer die 
Renner bei der Farb-
gebung. Odette Wolff 

als Expertin: „Eine dunkle 
Lampe zusammen mit einer weißen 

Skulptur und anderen hellen 
Accessoires dekoriert, gibt ein sehr 
stimmungsvolles, edles Aussehen 
und es passt sehr gut zu moder-
neren Wohnungseinrichtungen. 
Wer es dagegen etwas konser-
vativer mag, der greift zurück auf 
neutralere Deko-Serien, z.B. von 
„Tiziano“. Hier ist vieles in creme-
farbenen Tönen gehalten und das 
passt zu allen Wohnstilen.“
Viele Dekorationselemente zu 
kleinen Preisen gibt es auch weiter-
hin im Wolmirstedter Geschenke-
paradies in der August-Bebel-
Straße.

Anke Gärtner

Quelle:Elbauenpark,Werner Klapper

 Auf Tour Tipps von Mitarbeitern der WWG
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Hans-Günther Pölitz zu Gast im Schlosskeller

Fest & Fete
Scheunen- und Mieterfest der WWG

Am 14. September 2013 – ab 14.00 
Uhr � ndet das große Scheunen-und 
Mieterfest der WWG auf der Schloss-
domäne statt, mit dabei u.a. das Blas-
orchester Angern, DJ Ötzi (Double), 
Party- und Stimmungsband „Wohl-
gethan“ und die „Sopranitas“. Außer-
dem Ponnyreiten, Hüpfburg, Kinder-
programm, das OK-Live-Ensemble 
und vieles mehr. Natürlich kann man 
auch Kaffee trinken, „Futtern wie bei 
Muttern“ und sich das eine oder an-
dere Bierchen genehmigen.

Am 15. November um 19.30 
Uhr ist Hans-Günther Pölitz auf der 
Schlossdomäne im Schlosskeller zu 
Gast. In seinem fast 2-stündigen Pro-
gramm liest Pölitz aus seinem Buch, 
lässt aber auch das politische Kabarett 
nicht aus. Pölitz ist ein ausgezeichne-
ter Kabarettist, Buchautor, Texter 
und Schauspieler – er ist auch der 

Gründer und künstlerische „Vater“ 
der Magdeburger Zwickmühle, des 
TV-Kabaretts „Die 3 von der Zank-
stelle“ und Träger vieler internatio-
naler und nationaler Kabarettpreise. 
Karten für diese Veranstaltung gibt es 
im Bürgerhaus auf der Schlossdomäne 
in Wolmirstedt und unter der Telefon-
nummer 039201 25379.

Frei nach dem Motto „Mit Musik und 
guter Laune“ lädt die Berliner  Musik-
Show „Primavera“ ein. Ein musika-
lisches Vergnügen mit bekannten und 
beliebten Melodien  aus Operette, 
Schlager, Kino- & Stimmungshits ser-
viert mit viel Schwung und lustigen 
Sketcheinlagen! Freuen Sie sich auf 
bunte Kostüme, humorvolle Mo-
derationen und  viele Überraschungen. 
Auch für diese Veranstaltung gibt es 
Karten im Bürgerhaus und unter der 
Telefonnummer 039201 25379.

Musik-Comedy-Show am 29. September 2013

Beachten Sie den COUPON 
auf Seite 4!



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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Ihre WWG-Ansprechpartner
Bau– und Auftragsservice:
Ramona Pitterling
Tel.: 039201-63725
E-Mail: r.pitterling@wwgwms.de

Christian Bartels
Tel.: 039201-63719
E-Mail: c.bartels@wwgwms.de

Vermietung/Bewirtschaftung:
Claudia Schröder
Tel.: 039201-63721
E-Mail: c.schroeder@wwgwms.de

Stefanie Schröder
Tel.: 039201-63724
E-Mail: s.schroeder@wwgwms.de

Norbert Teichmann
Tel.: 039201-63720
E-Mail: bewirtschaftung@wwgwms.de

Mietbuchhaltung:
Anke Gärtner
Tel.: 039201-63716
E-Mail: a.gaertner@wwgwms.de


