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C H E F S A C H E
Liebe Mieterinnen und Mieter unserer 
Wohnungsbaugesellschaft,

ich möchte Sie herzlichst einladen zu unserem 
diesjährigen Mieterfest. Wir feiern in diesem 
Jahr unser 25-jähriges Jubiläum, dementsprech-
end haben wir uns auch viel einfallen lassen. 
Am 19. September wird auf der Schloss-
domäne und in der Museumsscheune in Wol-
mirstedt ab 14.00 Uhr gefeiert.
Gleich zu Beginn lädt Sie die Band „Andy Wil-
de & Co.“ zum Tanz ein. Gegen 15.30 Uhr wird 
Sie dann Eberhard Hertel mit Selina und 
Loreen volkstümlich unterhalten. Eberhard 
Hertel kennen Sie bestimmt alle aus dem Fern-
sehen und Selina und Loreen sind die jungen 
Gewinner des Grand Prix der Volksmusik. 
Natürlich gibt es auch wieder viele Aktionen 
im Außenbereich. Hüpfburg, Kinderschminken, 
Ponyreiten, Luftballon modellieren, Stelzen-
lauf, Popkorn usw. Eine besondere Attraktion 
in diesem Jahr sind die großen Wasserbälle, in 

die man selbst hineinkriechen kann, um dann 
auf dem Wasser zu laufen – ein ganz toller Spaß 
für Groß und Klein. Auch die Feuerwehr wird 
mit dabei sein. Selbstverständlich ist für Kaffee, 
Kuchen, Bratwurst, Getränke usw. gesorgt. 
Schauen Sie sich zum Mieterfest unserer 
WWG auch die Seite „Fest und Fete“ hier in 
unserer Mieterzeitung an.
Im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter lade ich Sie alle herzlichst zu unserem 
Mieterfest am 19. September ab 14.00 
Uhr auf die Schlossdomäne ein und freue mich 
auf rege Gespräche mit Ihnen.

Ihr Gerhard ThiedeGerhard Thiede
Geschäftsführer WWG
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Hautnah - Infos 
Unsere Ferien- und Gästewohnungen der WWG in 
Wolmirstedt - Die günstige Alternative zur Über-
nachtung im Hotel
Kennen Sie eigentlich schon unsere Ferien- und Gästewoh-
nungen? Sie planen einen Urlaub? Oder haben eine Familien-
feier und wissen nicht wohin mit Ihrem Besuch? Dann mieten 
Sie doch einfach eine unserer Gästewohnungen.
Unsere liebevoll und komfortabel eingerichteten Wohnungen 
sind zentral in Wolmirstedt gelegen und in wenigen Minuten 
erreichen Sie zu Fuß das Stadtzentrum, die Schlossdomäne 
oder die St. Katharinen Kirche.
Die Gästewohnungen sind modern und komplett ausgestattet. 
Sie verfügen über 3 bis 4 Zimmer und bieten Schlafmöglich-
keiten für bis zu sechs Personen. Die Bettwäsche kann mit-
gebracht oder auf Wunsch auch dazu gebucht werden. In 
der Küche Þ nden Sie eine Kochmöglichkeit, Kühlschrank, Kaf-
feemaschine, Toaster, Geschirr und viele Küchenutensilien.
Das Mitbringen von Tieren und das Rauchen sind aus Rück-
sicht gegenüber den nächsten Gästen nicht gestattet.
Weitere Informationen Þ nden Sie unter www.wohnen-
wolmirstedt.de oder rufen Sie uns einfach an unter 
039201/636. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Hautnahe Tipps
Der Ferienpark Plötzky
Sind Sie auf der Suche nach einem Ausß ugsziel, mit dem Sie 
Ihre Kinder oder Enkel so richtig begeistern können? Wo Sie 
auch bei schlechtem Wetter Spiel und Spaß Þ nden können?
Dann haben wir genau das richtige für Sie. Besuchen Sie doch 
einmal den Ferienpark Plötzky im Salzlandkreis, ganz in der 
Nähe von Gommern.
Hier können Ihre Kinder auf dem großen Abenteuerspiel-
platz und auf dem Wasserspielplatz herrlich spielen, toben, 
matschen und planschen. Der Steinbruchpfad bietet Kletter-
spaß für große und kleine Klettermaxe. Es gibt außerdem eine 
Minigolfanlage und einen Streichelzoo, sowie Fußball- und 
Volleyballplätze. Bei sommerlichen Temperaturen lädt der 
Waldsee zum Baden und Tauchen ein. Nach vorheriger 
Absprache kann man auch Bogenschießen und Reiten. 
Auch für Regentage bietet der Ferienpark Plötzky verschie-
dene Möglichkeiten. Dann können sich die Kleinen im Spiel- 
und Kletterhaus mit Rutsche und Hüpfburg austoben, Billard 
oder Bowling spielen.
Der Ferienpark bietet auch Angebote für Kindergeburtstage.
Noch ein kleiner Tipp: In den Ferien gibt es jeden Tag ein 
wechselndes Ferienprogramm, z.B. Ponypß ege, Indianer-
fest, Torwandschießen oder Bastelstunde. Das genaue Pro-
gramm und alle weiteren Infos Þ nden Sie im Internet unter 
www.ferienpark-ploetzky.de.
Viel Spaß wünscht Ihnen Ihre Stefanie Koeppe.
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Balkon & Terrasse
Wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt, 
wird es Zeit für neue Pß anzen auf dem Bal-
kon oder der Terrasse. Hier haben wir für 
Sie ein paar Pß anztipps zusammengestellt, 
die sich ohne großen Aufwand umsetzen las-
sen.
Gräser sind das ganze Jahr über verfügbar 
und mit ihren Þ ligranen Blättern als Solitär- 
und Begleitpß anzen gleichermaßen attraktiv. 
Viele Gräser verfärben sich im Herbst, zeigen 
dann ein feuriges Rot oder ein leuchtendes 
Gelb. Andere bunt belaubte und winter-
grüne Sorten bekennen zu jeder Zeit Farbe. 
Zu ihnen gehört z.B. der Blauschwingel, der 
nur 20 Zentimeter hoch wächst und silber-
graublaue Blätter besitzt. Es gibt aber noch 
mehr kleinbleibende Gräser, die deshalb für 
den Balkon gut geeignet sind. Natürlich dür-

fen die Strauchveronika oder das Heidekraut  
nicht vergessen werden. 
Vielleicht  versuchen Sie es in diesem Jahr 
einmal mit dem Zwerg-Lebensbaum ‘Danica’.  
Der wächst zu einer dicht geschlossenen Ku-
gel heran und wird höchstens 60 Zentimeter 
hoch. Seine weichen, hellgrünen Nadeln sind 
absolut winterhart. Und die Zwerg-Berg-
kiefer ‘Carstens Wintergold’   steht im Spät-
sommer vor ihrer ersten Verwandlung: Noch 
sind ihre Nadeln grün, im Herbst verfärben 
sie sich hellgelb und im Winter nehmen sie 
einen goldgelben bis kupferfarbenen Ton an.

Bei diesen Pß anzideen, gepaart mit etwas 
Dekoration, können Sie den Saisonausklang 
auf Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse so rich-
tig genießen. 

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

©Lizzy Tewordt  / pixelio.de

©Lizzy Tewordt  / pixelio.de
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WWG - Wir Wohnen Gut

Die Erinnerung bleibt!

Unsere Mieterin Irene Strunk über ihren Umzug aus 
der Geschwister-Scholl-Str. 55. Ihre ehemalige Woh-
nung gehört zu dem Wohnblock, der im Herbst 2015 
abgerissen wird.

Im November 2014 zog Frau Strunk von der Geschwister-
Scholl-Str. 55 in den Zentralen Platz 4. Wir haben sie in ihren 
neuen 4 Wänden besucht und mit ihr darüber gesprochen, 
wie sie die Zeit des Umzugs erlebt hat. Sie erzählte uns von 
ihren Erlebnissen im alten und neuen Zuhause.

Frau Strunk, Sie wohnen nun schon einige Monate am 
Zentralen Platz. Wie gefällt es Ihnen in Ihrer neuen 
Wohnung?
Die Wohnung gefällt mir sehr gut. Sie hat alles, was ich brauche. 
Es ist schön, jetzt mitten in der Stadt zu wohnen. Die Umge-
bung ist trotzdem sehr ruhig. Außerdem habe ich von mei-
ner Wohnung aus einen schönen Ausblick auf den Zentralen 
Platz. Beim Frühstück schaue ich gern aus dem Fenster und 
beobachte das Geschehen. Da ist ja immer was los.

Wie war es, als Sie erfahren haben, dass Ihr Block 
abgerissen werden soll?
Da war ich schon traurig. Ich habe über 40  Jahre mit meinem 
Mann in der Geschwister-Scholl-Straße 55 gewohnt. 1971 
sind wir nach Wolmirstedt gezogen, als mein Mann angefang-
en hat, im Kaliwerk zu arbeiten. Da war der Block gerade 
fertig gestellt. Seitdem wohnten wir in unserer Wohnung in 
der Geschwister-Scholl-Straße. 

Sie kannten das Haus also von Beginn an. Wie haben 
Sie die Anfänge erlebt?
Mein Mann hat sich von Anfang an um das Haus bemüht und 
viele kleinere Arbeiten erledigt. Damals hatten wir ja zum 
Beispiel noch keine Fernheizung. Im Keller gab es eine Gas-
heizung. Die musste immer regelmäßig bewässert werden. 
Darum hat mein Mann sich gekümmert. Wenn er Schicht 
hatte und mal nicht konnte, habe ich das erledigt. Eine seiner 
Routinen war auch, dass er jeden Sonnabendmittag durch 
den Block gegangen ist und alle Glühlampen kontrolliert hat. 
Wenn eine kaputt war, hat er sie ausgewechselt. Es war eine 
schöne Zeit. Wir haben gern dort gewohnt.

Wie verlief die Suche nach einer neuen Wohnung?
Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Alter, mit 87 
Jahren, noch mal umziehen muss. Als es dann nach und 
nach immer weniger Mieter im Haus wurden und es hieß, 
wir müssen hier ausziehen, war ich schon etwas unsicher. 
Aber Herr Teichmann von der WWG ist auf mich zugekom-
men und hat mit mir eine neue Wohnung gesucht. Er hat mir 
verschiedene Wohnungen angeboten. Aber letztlich habe ich 
mich für die Wohnung am Zentralen Platz entschieden.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Entscheidung? 
Anfangs war es ja nicht sicher, dass Sie in Wolmirstedt 
bleiben?
Ja, mein Sohn wollte gern, dass ich nach Magdeburg 
ins Betreute Wohnen ziehe. Damit er in der Nähe ist. 
Aber die altengerechte Wohnung hier am Zentralen Platz 
bietet mir die Möglichkeit, dass ich weiter alleine wohnen 
kann und durch die zentrale Lage kann ich alle meine Wege 
noch selbst erledigen. In Magdeburg wäre erst einmal alles 
fremd gewesen. Ich bereue nicht, dass ich hier geblieben bin. 
Mit meinem Sohn telefoniere ich regelmäßig und die Kinder 
oder mein Enkel holen mich oft zu sich zu Besuch nach Mag-
deburg. Ich freue mich sehr über den guten Kontakt.

Gibt es auch Kontakte zu den anderen Mietern im 
Haus?
Wenn man sich im Fahrstuhl oder am Briefkasten trifft, hält 
man schon mal ein kleines Schwätzchen. Mit meiner Nachba-
rin, Frau Horak, treffe ich mich regelmäßig zum Erzählen oder 
zum Spazierengehen. Wir haben ja schon zusammen in dem 
Block in der Geschwister-Scholl-Straße gewohnt. Ab und zu 
gehen wir dort auch vorbei und erinnern uns an früher.

Jetzt haben Sie sich im Zentralen Platz schon gut einge-
lebt ?
Ja, ich habe mich gut eingelebt und habe mich schön eingerich-
tet. Das einzige, was ich noch nicht eingerichtet habe, ist der 
Balkon. Mal schauen, ob ich das noch mache.

Frau Strunk, wir danken Ihnen für das nette Gespräch 
und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und viel 
Freude in Ihrem Zuhause.
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In dieser Ausgabe unserer Mieterzeitung wol-
len wir mit Ihnen einmal auf „Schloss-Tour“ gehen 
– und zwar im benachbarten Bundesland Mecklen-
burg-Vorpommern. Auch hier gilt die alte Weisheit: 
Warum in die Ferne schweifen - sieh das Gute liegt 
so nah. Wenn Sie sich zu Hause ins Auto setzen und 
gut eine Stunde fahren, dann sind Sie in Ludwigs-
lust. 

Das liebenswerte Städtchen wird oft einfach um-
fahren, dabei lohnt sich wahrlich ein kurzer Stopp 
in dieser Stadt. Hauptsehenswürdigkeit ist die 
viergeschossige, geometrische Anlage des prächtigen 
Barockschlosses, eines ehemaligen Jagd- und späteren 
Residenzschlosses, das häuÞ g auch als „Versailles 
des Nordens“ bezeichnet wird. Gestalterische 
Highlights sind eine etwa 70 m breite Kaskade und 
viele andere Wasserspiele im Schlosspark. Schloss-
führungen und Spaziergänge im wunderschönen 
Schlosspark sind interessant und erholsam zugleich.

Nach einer weiteren Autostunde erreichen Sie 
die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. 
Schwerin ist die zweitgrößte und gleichzeitig 
älteste Stadt des Bundeslandes. Unter der Vielzahl 
sehenswerter Bauten sticht vor allem das Wahrzei-
chen Schwerins, das Schweriner Schloss, auf der 
Schlossinsel im Herzen der Stadt hervor. Es ist das 
prachtvollste und zugleich eines der bedeutend-
sten Bauten der romantischen Zeitepoche. Dieses 
außergewöhnliche Bauwerk brachte ihm den Namen 
„Neuschwanstein des Nordens“ ein. Im Schloss 
selbst kann man bei Führungen viel Wissenswertes 
erfahren, sollte aber auch eine der zahlreichen kul-
turellen Höhepunkte bei den Schlossfestspielen nicht 
versäumen. Sehr interessant und romantisch ist auch 
ein Bummel durch den berühmten Schlossgarten. 
Nehmen Sie sich eine kurze Auszeit und genießen 
Sie die Schlösser in Ludwigslust und Schwerin.

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

©Jochen Schulze  / pixelio.de

©www.reisen-sehenswuerdigkeiten.de  / pixelio.de

©Rike  / pixelio.de
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Fest & Fete
19. September 2015 - Mieterfest der WWG

Ab 14.00 Uhr wird auf der Schlossdomäne und in der 
Museumsscheune gefeiert. Mit dabei sind „Andy Wilde & 
Co.“, Eberhard Hertel, Selina und Loreen
Im Außenbereich: Hüpfburg, Popkornmaschine, Stelzenlauf, 
Kinderschminken, Ponyreiten, Wasserlaufbälle

23. Oktober 2015 – die WWG präsentiert: Kaba-
rettist Lothar Bölk –  Der Louis de Funès des 
deutschen Kabaretts…” in Wolmirstedt

Die WWG und das soziokulturelle Zentrum „Schran-
ke e.V.“ holen den „Pförtner des Kanzleramtes“ in den 
Schlosskeller nach Wolmirstedt. Um 19.30 Uhr beginnt 
sein Programm „Zwischen Tür und Angel(a)“.
Und darum geht es: 
Was macht der Pförtner des Kanzleramtes, wenn er „allein 
zu Haus“ ist? Er regiert. Er schreitet mit dem Diktator von 
Absurdistan die Ehrenkompanie ab, scheißt den Kanzler-
amtsminister zusammen, erlässt ein Gesetz, dass ein 
Schwuler eine Lesbe heiraten darf und umgekehrt, spricht 
den Ministern mit Doktortitel sein vollstes Vertrauen aus, 
stellt sich den Fragen der Zeit, gibt aber keine Antworten 
usw, usw.  Dabei spielt es keine Rolle, wen er da vertritt 
bzw. wer gerade auf dem „eiligen“ Stuhl des höchsten 
Regierungsamtes sitzt. Dem Pförtner vom Kanzleramt ist 
es schließlich egal, wer unter ihm Kanzler ist. Kanzler kom-
men und gehen, der Deutsche Pförtner bleibt bestehen.

Der Kabarettist, Lothar Bölck, 
alias Pförtner im MDR-Fern-
sehkabarett „Kanzleramt 
Pforte D“, stellt sich in 
seinem neuen Bühnen-
programm als eben die-
ser Pförtner selbst in den 
Dienst als Kanzler. Denn 
in diesem Land wissen 
sowieso nur Taxifahrer, 
Friseure und vor allem 
Pförtner, wie man richtig 
regiert. 
Lothar Bölck, der Louis 
de Funès des deutschen 
Kabaretts, „Zwischen 
Tür und Angel(a)“.

11. – 13. September 2015 – das Heidefest Colbitz

Freitag, 11.09. ab 21.00 Uhr 
„In my days“ und „Infant King“

Samstag, 12.09 ab 11.00 Uhr 
Bockbieranstich, Krönung der Heidekönigin, The Sally Gar-
dens, Tänzchentee

Sonntag, 13.09. ab 11.00 Uhr 
Frühschoppen, Rockklassiker, John Simmens & Co. und 
Stargast Geraldine Olivier



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


