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

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen 
und wir alle fragen uns: Wo ist die Zeit nur ge-
blieben?
Ein langer, nicht enden wollender Winter, das 
schreckliche Hochwasser in unserer Region, 
dann der Sommer und nun geht es mit großen 
Schritten auf das Weihnachtsfest und den 
Jahreswechsel zu.
Dies ist aber auch immer eine Zeit der Besin-
nung – was haben wir gemacht, was haben wir 
erreicht?
Wir als WWG haben 2013 unter anderem alle 
technischen Voraussetzungen geschaffen, um 
den gesetzlichen Anforderungen der Trinkwas-
serverordnung und der Heizkostenverordnung 
gerecht zu werden, brandschutztechnische 
Erfordernisse umgesetzt, Treppenhausinstand-
setzungen durchgeführt sowie Einfriedungen 
neu geschaffen bzw. bestehende erneuert. Auch 
unser eigenes Gebäude ist einladender und be-
hindertengerecht gestaltet worden.

Als Geschäftsführer unserer Wohnungsbau-
gesellschaft kann ich Ihnen versprechen, dass 
wir auch im neuen Jahr alles tun werden, um die 
Lebensqualität in unserer Stadt zu verbessern.

Nun bleibt mir nur noch eines: Ihnen ein 
friedliches und geruhsames Weihnachtsfest 
zu wünschen. Lassen Sie sich nicht anstecken 
von der Hektik der Vorweihnachtszeit und des 
Jahreswechsels. Versuchen Sie gemeinsam mit 
der Familie und den Freunden etwas Besinnung 
einkehren zu lassen und die Zeit der Lichter 
zu genießen. Möge uns allen das Jahr 2014 viel 
Gutes bringen, Gesundheit, Zufriedenheit und 
persönliches Glück. 

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unserer WWG Ihnen ganz persönlich 
alles Gute und eine schöne Zeit.

Ihr Gerhard Thiede

Gerhard Thiede
Geschäftsführer WWG
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Hautnah - Infos aus der WWGHautnah - Infos aus der WWG
Liebe Mieterinnen und Mieter der WWG,

wir freuen uns, Ihnen mit dieser Ausgabe unseres 
Mietermagazins „Tür an Tür“ das neu gestaltete Logo Ihrer 
Wohnungsbaugesellschaft präsentieren zu können. 

  

Viele von Ihnen werden sich jetzt vielleicht fragen: 
Was, wieso und warum überhaupt?
Dazu haben wir mit dem Geschäftsführer der WWG, mit 
Gerhard Thiede gesprochen.

Redaktion: Herr Thiede, erzählen Sie uns etwas zur Ge-
schichte des Logos der WWG!

Gerhard Thiede: Die Wolmirstedter Wohnungsbaugesell-
schaft wurde 1990 gegründet. Unmittelbar nach der Wie-
dervereinigung gab es natürlich die vielfältigsten Aufgaben 
zu bewältigen. Was wussten wir damals schon von „Marke-
ting“?  Erst Ende der 90iger Jahre sollte die WWG auch 
sichtbar mit einem Logo in Verbindung gebracht werden. 
Das Logo sollte unseren Firmennamen „WWG“ mit 
unserem Produkt „Wohngebäude“ in Einklang bringen. Das 
war uns damals durchaus auch gelungen. 
Als moderner Dienstleistungsbetrieb haben wir uns nun dazu 
entschieden, unser Erscheinungsbild zu erneuern, zeitgemäß 
zu verändern.
 

Redaktion: Fiel es Ihnen leicht, sich von dem „alten“ Logo 
zu verabschieden?

Gerhard Thiede: Leicht ist der falsche Ausdruck. Wie sagt 
man so schön, ich habe die Veränderung mit einem weinen-
den und einem lachenden Auge betrachtet. 
Mir war es wichtig, dass wir uns nicht gänzlich von dem alten 
Logo verabschieden – denn dieses ist ja auch ein Teil unserer 
Geschichte. Es zeigt uns als zuverlässigen Partner in Sachen 
Wohnen. 

Redaktion: Welchen Stellenwert hat das neue Logo?

Gerhard Thiede: Mir und den Mitarbeitern der Wolmir-
stedter Wohnungsbaugesellschaft liegt das neue Design sehr 
am Herzen. Die kräftigen Farben, das besser erkennbare 
Wohngebäude im Logo und der neue Slogan „Schöner Woh-
nen in Wolmirstedt“ soll unseren Tatendrang und unseren 
Ansporn, positiv an der Gestaltung Wolmirstedts mitzu-
wirken, widerspiegeln.  

Redaktion: Was hat sich noch verändert?

Gerhard Thiede: Das Logo fi ndet sich natürlich an den 
verschiedensten Orten wieder. Und so haben wir neben 
Werbeschildern, auch Fahnen mit dem neuen Logo in-
stalliert, das Layout unserer Mieterzeitung „Tür an Tür“ 
angepasst, die Geschäftspapiere geändert und eine grund-
legende Erneuerung unserer Internetseite vorgenommen. 
Unter www.wohnen-wolmirstedt.de wollen wir unsere 
Mieter und auch Neukunden umfassend informieren. Ich kann 
nur sagen, ein „Klick“ lohnt sich. 
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WohnARTWohnART
Wie in jedem Jahr stellt man sich 
die Frage: hole ich meine alte Ad-
vents- und Weihnachtsdekoration 
wieder aus dem Schrank oder kaufe 
ich endlich mal etwas Neues? 
Sicher ist die Beantwortung dieser 
Frage auch immer mit Geldaus-
gaben verbunden – aber irgend-
wann hat man auch von den alten 
Sachen die Nase voll. Und es muss 
ja nicht eine völlig neue Deko 
sein. Da reicht auch schon einmal 
eine Ergänzung des Vorhandenen. 
Schauen Sie sich doch einmal im 
Geschenkeparadies in der Wol-
mirstedter August-Bebel-Straße um 
– noch gibt es das ja. Das Angebot 
an weihnachtlicher Dekoration ist 
umwerfend schön. 
Wir wollen Ihr Augenmerk ein-
mal auf die wunderschönen Holz-
schnitzereien lenken. Egal ob 
Krippen, Lichterbögen oder Pyra-
miden – Odette Wolff hat herr-

liche Sachen vorrätig. Gerade 
diese Deko-Elemente sind ja ei-
gentlich recht traditionell, aber im 
„Geschenkeparadies“ sind sie in 
recht moderner Form erhältlich. 
Stilisierte Engelsfi guren, moderne 
Pyramiden und schon fast futu-
ristische Krippen – ein Augen-
schmaus. 
Die Tradition verbunden mit dem 
Modernen – das hat Odette Wolff 
schon immer in ihrem „Geschen-
keparadies“ angeboten. Zum 
Jahresende schließt sie ihr Geschäft 
wohl für immer ab und Wolmir-
stedt ist um ein Fachgeschäft ärmer. 
An dieser Stelle, liebe Frau 
Wolff, Ihnen und Ihrem Team 
eine DANKESCHÖN von Ihren 
treuen Wolmirstedter Kunden. 
Wir werden Ihr Geschäft ver-
missen und wünschen Ihnen al-
len persönlich alles Gute.

Balkon & TerrasseBalkon & Terrasse
Ein Balkon muss im Win-
ter nicht langweilig und 
trist aussehen. Es gibt so 
viele Möglichkeiten ihn 
mit attraktiven Pfl anzen 
und farbigen Tupfern zu 
schmücken. Einige Blu-
men sind sogar frosthart 
und müssen auch bei an-
haltenden Minustempera-
turen nicht in die Wohnung 
geholt werden.
Winterharte Pfl anzen wachsen nur sehr 
langsam und können eng aneinander gesetzt 
werden. Immer wieder gut geeignet sind 
Zwergnadelgehölze.  Sie sind sehr robust 
und haben den Vorteil, dass sie langsam 
wachsen, pfl egeleicht sind und zu den lang-
lebigen, immergrünen 
Pfl anzen gehören. In 
der Advents- und Weih-
nachtszeit kann man sie 
mit kleinen Lichter-
ketten schmücken.  Aber 
auch Efeu, blühende 
Topfmyrte und Schnee-

heide bringen Farbe in 
den Blumenkasten. Keine 
bunten Blüten, aber dafür 
farbiges Laub tragen einige 
Arten der Zwergspindel.   
Wichtig ist - im Winter 
sollten Balkonpfl anzen 
nicht in zu kleine Ge-
fäße gepfl anzt werden, 
um ein Durchfrieren der 
Erde und Wurzeln zu ver-

hindern. Damit Wasser sich nicht im Gefäß 
stauen kann, sollte es durch Drainagen oder 
Löcher abfl ießen können. Diese Maßnahmen 
ermöglichen das Überwintern von immer-
grünen und sogar blühenden Pfl anzen auf 
dem Balkon.

Winterliche 
Balkondekoration

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

Quelle:www.harros-pfl anzenwelt.de
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WWGWWG  - Wirir Wohnenohnen Gutut
Die Küche 2014

Ja, Sie lesen richtig – in jedem Jahr gibt es, ähnlich wie bei der 
Mode, auch bei den Küchen immer wieder neue Trends und Ge-
staltungsideen.
Küchen existieren bekanntlich in einer großen Vielfalt an Bau-
arten, Designs und Materialien. Unterschiedliche Küchenher-
steller bieten alle Preis-
und Qualitätsstufen an. 
Eigentlich ist einer Küchen-
planung keine Grenze mehr 
gesetzt. Da gibt es von der 
funktionalen Grundausstat-
tung bis hin zur exklusiven 
Designerküche einfach 
alles.
Viele Menschen, die ihre 
Küche neu einrichten oder modernisieren wollen, haben 
zunächst keine genaue Vorstellung, wie sie eigentlich aus-
sehen soll. Der erste Weg geht meist in Küchenstudios und 
Einrichtungshäuser. Da kann man schon einmal „Küchen-
luft“ schnuppern und sich Ideen holen. Viele Mitmenschen 
setzen sich dann an den PC und stöbern auf allen mög-
lichen Internetseiten. Das ist auch gut so, aber man sollte keines-
falls den Küchenkauf ausschließlich über das Internet abwickeln. 

Erst der Besuch eines Küchenstudios gibt dem Küchensuchen-
den ein Gefühl für die Optik, die Haptik und die Handhabung der 
verschiedenen Küchenmöbel und -geräte. 
Die Entscheidung für eine neue Küche erfordert sorgfältige Pla-
nung im Vorfeld. Die Wahl der Ausstattung richtet sich in den 
meisten Fällen nach der Größe der Küche. Und da scheitern 
oft manche schönen Vorstellungen. Daher können die Ideen, 

die in den Küchenstu-
dios noch wunderbar 
für die eigene Küche 
geeignet erschienen, 
sich vor Ort schnell als 
unrealistisch herausstel-
len. Daher ist es immer 
ratsam, vor der Suche 
nach neuen Möbeln, die 
Küche genau auszumes-

sen. Dazu zählen ebenso Türen, Fenster und sogar Steckdosen. 
Mit den Maßen kann ein Küchenfachmann konsultiert werden, 
der diese dann in eine Planungssoftware eingibt. Damit ist eine 
virtuelle Vorabplanung der Küche online möglich.  
Wenn Sie im nächsten Jahr eine Veränderung in Ihrer Küche 
planen, dann gehen Sie nicht zu irgendjemanden – gehen 
Sie zu den Experten vom „KÜCHENLADEN“ in Farsleben. 
Matthias Pape und sein Team helfen sicher sehr gern.

Quelle: www.kuechenportal.de
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Wohin geht es am 
Wochenende? Diese 
Frage stellt man sich 
oft. Wie wäre es mit 
einem Ausfl ug nach 
Altenhausen.
Dieser idyllisch gele-
gene kleine Ort befi n-

det sich ca. fünf Kilometer nördlich von 
Erxleben in der Magdeburger Börde 
und ist von viel Wald umgeben. Mitten 
in diesem kleinen, ca. 9oo-Seelen-Dorf 
steht das wunderschöne Schloss Alten-
hausen, das an ein Märchenschloss erin-
nert oder an eine alte  Ritterburg.
Allein die Besichtigung der gesam-
ten Schlossanlage ist schon eine Reise 
wert. Das Schloss selbst ist eine Kombination von 
Ponyhof, Hotel und Veranstaltungszentrum. Familien 
mit Kindern oder auch Schulklassen werden gern zu 
Kutschfahrten, Reiterspielen oder Zauberprojekten 
und im Streichelzoo erwartet.
Eigentlich kommt hier jeder auf seine Kosten und fi n-
det Spaß. Man kann hier in die Ritterwelt eintauchen 
oder wie die Grafen heiraten. Auch Kindergeburts-
tage werden hier gern gefeiert. Im Programm stehen 
dabei Ponyreiten oder Reitstunden ganz oben. 

Jeden zweiten Sonntag im Monat kann man sich ge-
nussvoll beim Brunch verwöhnen lassen.
Im Hotel sind Übernachtungsmöglichkeiten aus-
reichend vorhanden. Die werden von den Gästen 
nach einer  Familienfeier oder einem Ritteressen 
gern genutzt.

Feiern in so einer romantischen Atmosphäre – das 
ist wirklich ein besonderes Erlebnis.
 

Ich wünsche Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt 
in Altenhausen.

Ihr Norbert Teichmann 
von der WWG

Norbert Teichmann

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 Tipps von Mitarbeitern der WWG
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Fest & FeteFest & Fete
13. 12.2013 Schlosskeller Wolmirstedt

Beginn ist 19.30 Uhr und 
Karten gibt es im Bürgerhaus 
unter 039201–25 379

Weihnachtsfeier der besonderen Art
Egal ob Sie als Privatperson mit Freunden oder als kleines Team 
mit Ihren Kollegen feiern wollen, diese Weihnachtsfeier wird gran-
dios. Die „First Ladys“ aus Berlin gastieren mit ihrer Travesties-
how und haben einige Überraschungen dabei.  Anschließend kön-
nen Sie den Abend bei Tanz und Unterhaltung ausklingen lassen. 

15.12.2013 Schlosskeller Wolmirstedt
Karten unter 039201–25 379

Um 16.00 Uhr gastiert das Puppentheater „Goldin“ im 
Schlosskeller Wolmirstedt. 

25./26.12.2013 Waldgasthof „Rabensol“ Weihnachtsbuffet ab 12.00 Uhr im Waldgasthof „Rabensol“ 
Kosten für Erwachsene 23,50 € und für Kinder 10.00 €

07.02.2014 Schlosskeller Wolmirstedt
Karten gibt es im Bürgerhaus 
Wolmirstedt oder unter 
039201–25 379

Kabarett- Extra - Mit Kabaretttiteln ist es wie mit Parteipro-
grammen - alles ist möglich. Und das bei einer der bekanntesten 
Kabarettistinnen wie Dagmar Gelbke alles möglich ist, das können 
sich zumindest die Kabarett-Kenner denken. DIE GELBKE, wie sie 
von ihren Verehrern und Kollegen liebevoll genannt wird, einst mit 
Helga Hahnemann durch die Lande gesteppt, wird in ihrem neuen 
Programm neunzig Minuten lang den ganz normalen deutschen 
Wahnsinn satirisch und musikalisch präsentieren, dabei gekonnt in 
unterschiedlichste Rollen schlüpfen und ihrem komödiantischen 
Affen Zucker geben. DIE GELBKE und  Kabarettistin Margit 
Meller behaupten an diesem Abend: Wir sind nicht alt!!!- Aber 
sexxy!!! Beginn: 19:30 Uhr

08.03.2014 Schlosskeller Wolmirstedt
Infos und Karten im Bürger-
haus unter 039201–25 379

Lady´s Night – DIE Frauentagsparty in Wolmirstedt
Da können aber wirklich alle Frauen und Mädels mal so richtig 
unter sich ihre Lust und Heiterkeit rauslassen. Ab 19.30 Uhr lädt 
das Bürgerhaus in den Schlosskeller zu einer Party nur für Frauen 
ein – und da wird nicht nur Musik gespielt… Rassige Männerkör-
per werden die „Mädels“ verzaubern und wer sich traut, der kann 
dann von einem „lebenden Buffet“  die süßen Früchte naschen. 

Quelle: picture-alliance/Denkou-Images



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
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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Christian Bartels
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