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

Gerhard Thiede
Geschäftsführer WWG

Liebe Mieterinnen und Mieter unserer 
Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft,

wie schnell ist ein Jahr doch vorbei. Noch vor 
ein paar Wochen haben wir unser Mieterfest ge-
feiert und jetzt denken wir alle schon an Weih-
nachten und den Jahreswechsel. Es war ein Jahr 
voller Arbeit und Höhepunkte, aber auch ein 
Jahr voller neuer Bekanntschaften und anre-
gender Gespräche. Sehr gern sind meine Mitar-
beiter, Mitarbeiterinnen und ich zum Mieterfest 
mit Ihnen ins Gespräch gekommen und haben 
einige Anregungen zur Verbesserung unserer 
Arbeit und damit zur Steigerung der Wohn-
qualität in Wolmirstedt mitgenommen. 

Geschaffen haben wir 2015 aber auch viel. 
So haben wir beispielsweise umfangreiche 
Umbauarbeiten in den Hochhäusern in der 
Julius- Bremer- Straße 6 und 7 (siehe Haut-
nahe Infos auf Seite 3), die Instandsetzung von 
Kellerfußböden in der Rogätzer Straße 8a-d,
die Erneuerung von diversen Hausanschlüssen

in der Triftstraße, den Einbau von Wechsel-
sprechanlagen in der Bahnhofstraße 29-36 
sowie die Neugestaltung der Außenanlage an 
der Meseberger Straße 23-31 durchgeführt. 
Auf 722 Quadratmeter Fläche wurden dort 
sagenhafte 5.600 Stauden und Solitärgehölze 
gepfl anzt. 

Nun lassen Sie mich Ihnen und Ihren Angehöri-
gen eine erholsame Weihnachtszeit wünschen, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit. Uns allen 
wünsche ich ein friedvolles, glückliches Jahr 
2016.

Ihr Gerhard Thiede
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Hautnah - Infos aus der WWGHautnah - Infos aus der WWG
Rückblick: Abschluss des 1. Bauabschnitts in der Julius-Bremer-Str. 6-7

Mit Freude können wir berichten, dass der 1. Bauabschnitt unseres Umbauvorhabens in der Julius-Bremer-Str. 6-7 erfolgreich 
und planmäßig abgeschlossen wurde. Die neuen Aufzüge sind nun schon seit einiger Zeit in Betrieb, jede Wohnung ist mit 
einer neuen Eingangstür ausgestattet worden, die im Brandfall automatisch schließt. Weiterhin haben wir die Kapazität des 
Elektroanschlusses erhöht und die Verteiler in die Wohnungen verlegt. Die Steigleitungen wurden brandschutztechnisch ver-
kleidet und die Rauchmeldeanlage erneuert.
All diese Maßnahmen waren von außen wenig sichtbar. Doch nun wird auch für diejenigen, die nicht Mieter in der 
Julius-Bremer-Straße sind, erkennbar, dass sich im Hochhaus in der Innenstadt etwas tut. Der neue Eingangsbereich ist fer-
tiggestellt. Für die Mieter ist der Zugang zum Haus, zum Aufzug und somit auch zur Wohnung jetzt ebenerdig erreichbar. 
Die neue Haustüranlage sorgt für eine optische Aufwertung des Hauses.
Jetzt gehen die Bauarbeiter sozusagen erstmal in die „Winterpause“. Im kommenden Frühjahr werden dann die Ar-
beiten an der Fassade und an den Balkonen begonnen.

Ausblick: WWG plant Neubau des Wohnparks „An den Ohreauen“

Die Nachfrage nach modernen barrierearmen Wohnungen steigt auch in Wolmirstedt rasant an. Um dieser Nachfrage 
gerecht zu werden, haben wir mit den Planungen für den Neubau von drei Stadthäusern auf dem Grundstück des ehemaligen 
Wohnblocks Geschwister-Scholl-Straße 28-34 begonnen. 

Die Highlights der bisherigen Planungen 
sind:

• Neubau von 3 Stadthäusern mit jeweils 
10 Wohnungen

• Entstehung von 2- und 3-Raum-Woh-
nungen mit Wohnungsgrößen von 66 m² 
– 80 m²

• Aufzug, ebenerdiger Zugang, moderne 
und großzügige Grundrisse

• jede Wohnung mit geräumigem Balkon 
oder Terrasse

•  alle Bäder und Küchen mit Fenster
•  Abstellräume ebenfalls ebenerdig 

erreichbar
Ein Bauantrag soll noch in diesem Jahr gestellt 
werden und die Realisierung des Projektes 
ist für 2016/2017 geplant.
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©Christian Bär / pixelio.de

In diesen winterlichen Monaten ruht auf 
dem Balkon und der Terrasse eigentlich alles. 
Und dennoch sollten wir schon an das kom-
mende Frühjahr denken. Wir geben Ihnen 
ein paar Tipps für Gartenarbeit im Januar 
und Februar:
Wer einen Kleingarten hat, der kann jetzt 
noch an das Bäumeschneiden denken. An 
frostfreien Tagen kann man den Schnitt an 
Obst- oder Zierbäumen durchführen. Ist 
es kälter, können die Schnittfl ächen durch 
Eisbildung platzen. Dies ergibt krankheitsan-
fällige Wunden. Dieser Schnitt ist den ganzen 
Winter möglich, sollte aber bis zum ersten 
Austrieb erledigt sein.
Ganz wichtig – gießen nicht vergessen! 

Immergrüne Pfl anzen brauchen auch im 
Winter etwas Wasser! Sollte der Boden 
schnee- und frostfrei, aber knochentrocken 
sein, muss man gelegentlich gießen. Das glei-
che gilt für die Kübelpfl anzen, die man nicht 
im Keller vergessen darf.
Im Februar kann man beginnen, selbst Zier-
pfl anzen zu ziehen und Gemüse in Schalen 
oder Töpfen auszusäen. Wichtig hierbei ist, 
dass man nährstoffarme Erde dazu verwen-
det (Anzuchterde). Wenn die Keimlinge zu 
schnell in die Höhe wachsen, bilden sie zu 
wenig Wurzeln und verkümmern! Ebenfalls 
brauchen sie ein helles, warmes Plätzchen.  
Na dann – dick anziehen und raus in den 
Garten. 

©Karl-Michael Soemer  / pixelio.de

Balkon & TerrasseBalkon & Terrasse
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WWGWWG  - Wirir Wohnenohnen Gutut
Weihnachtliche Traditionen in der WWG

Wir haben einmal einige Mitarbeiter der WWG nach ihren weihnachtlichen Traditionen gefragt. Da gab es Interessantes zu 
erfahren. Zum Beispiel von: 

Anke Gärtner bastelt gern “In der Vorweih-
nachtszeit fi ndet bei uns immer ein Advents-
basteln statt. Im letzten Jahr haben wir Kamin-
holzengel gebastelt. Und so wird´s gemacht: Man 
nehme ein Kaminholzscheit, am besten Birke – für 
den Kopf eine Styroporkugel und für die Flügel et-
was Pappe. Beides wird mit Gipsbinden umwickelt.
Nun den Kopf mit großem Nagel (ohne Nagel-
kopf) auf das Holz stecken, die Flügel mit kurzen 
Nägeln auf der Rückseite des Holzscheits befesti-
gen. Die Haare und der Kopfschmuck werden aus 
Strohbändern gefl ochten. Jetzt können Sie Ihrer 
Kreativität noch freien Lauf lassen und den Engel
weiterhin dekorieren.“ 

Christian Bartels: 
„Tradition hat bei uns selbstgemachter Weihnachts-schnaps. Der eignet sich 
auch prima zum Verschenken. Mein diesjähriges Rezept für den Hagebutten-
schnaps können Sie ja gern mal ausprobieren. Man nehme - ein Kilogramm 
Hagebutten, einen Liter Wodka, 250g Zucker. Die Hagebutten mit dem 
Messer teilen, die Kerne entfernen und dann mit dem Wodka in eine Flasche 
füllen. 

Die Mischung 6 Wochen lang an einem warmen, sonnigen Platz ziehen lassen 
und ab und an gut schütteln. Abschließend fi ltrieren und neu abfüllen. 
Jetzt kann man noch einmal 250 ml Wodka aufgießen. 
Übrigens - mehrere Monate Lagerzeit verbessern 
das Aroma des Likörs und seinen Geschmack.“

©Gaby Stein  / pixelio.de

©Gaby Stein  / pixelio.de
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Wenn die Tage nun wieder kürzer sind und die Tem-
peraturen deutlich kälter, verspüren vielleicht auch 
Sie ab und an das Bedürfnis, in tropische Wärme zu 
entfl iehen.
Hierzu haben Sie die Möglichkeit, auch ohne langen 
Flug oder großen Aufwand: Besuchen Sie doch mal 
wieder die Gruson-Gewächshäuser in Magde-
burg.
In den zehn Schauhäusern können Sie bei warmen 
Temperaturen mehr als 3.000 Pfl anzenarten aus al-
len sechs Kontinenten bestaunen. Gezeigt werden 
neben Orchideen, Bromelien, Baumfarnen und Kak-
teen eine Vielzahl weiterer tropischer und subtro-
pischer Pfl anzen. Auch tropische Früchte zum 
Beispiel an Bananenstauden und Mangobäumen wa-
chsen hier.

Neben individuellen
Rundgängen in den 
G e w ä c h s h ä u s e r n 
werden natürlich auch 
Führungen angeboten, 
bei denen Sie die 
Pfl anzen nicht nur 
anschauen können, 
sondern auch das eine 
oder andere Wissens-
werte und Kuriose 
erfahren.
Einmal im Monat fi n-
den zusätzlich Sonder-

führungen statt, die unter einem besonderen Motto 
stehen. Der nächste Termin in dieser Reihe ist der 

17. Januar 2016. Unter dem Motto „Aus der neuen 
Welt“ erfahren Sie, welche ursprünglich aus Amerika 
stammenden Pfl anzen aus unserem Alltag nicht mehr 
wegzudenken sind. Bei so mancher Pfl anze werden 
Sie sicher überrascht sein, dass es sie ursprünglich in 
der „alten Welt“ Europa gar nicht gab.
Zu diesen Veranstaltungen ist eine Anmeldung er-
forderlich.
Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.gruson-gewaechshaeuser.de
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer nächsten 
Erkundungstour.

Ihr 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
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Fest & FeteFest & Fete
Hier möchten wir Ihnen einige Weihnachtsmärkte aus der 
näheren Umgebung empfehlen. Es lohnt schon einmal einen 
kleinen Ausfl ug an einem Adventswochenende zu machen 
und sich auf den Weihnachtsmärkten der Region umzu-
schauen. Sie werden Neues und Romantisches entdecken.

Der Aschersleber Weihnachtsmarkt lädt bis 20. 
Dezember 2015 in die älteste Stadt Sachsen-Anhalts ein. 
Lassen Sie sich vom Glanz der Lichter rund um die Aschers-
leber Marktkirche verzaubern.

Der Haldensleber Sternenmarkt ist bis zum 
20. Dezember 2015 geöffnet und jeden Tag kommt der 
Weihnachtsmann um 17 Uhr, steigt mit der Leiter seiner 
historischen Feuerwehr empor zum Kalenderfenster und 
öffnet dieses. Egal ob Schnee oder nicht, der Markt ver-
breitet mit seinen zahlreichen Herrenhuter Sternen und 
Angeboten vorweihnachtliche Stimmung. Zudem verwan-
deln sich die Fenster rund um den Markt wieder in einen 
riesigen Adventskalender.

Und wer etwas weiter fahren möchte, dem empfehlen wir 
„Advent in Bad Schmiedeberg“. Vom 19. bis 21. 
Dezember, also kurz vor dem Fest, bietet der Advents-
markt Gelegenheit bei Glühwein und Leckereien dem un-
terhaltsamen Bühnenprogramm zu folgen oder zwischen 
den weihnachtlichen Auslagen der Händler zu stöbern, um 
letzte Geschenke oder Mitbringsel zu kaufen. Täglich wech-
seln die Anbieter in den Marktständen, so dass der Besuch 
der Kurpromenade an allen drei Tagen Neues verspricht. 
Das bunte Treiben beginnt immer um 15.00 Uhr. Absolute 
Besonderheit des Marktes in Bad Schmiedeberg: Für Kinder 
sind Pony-Reiten, Fahrten mit Karussell oder Kindereisen-
bahn kostenfrei.

WWG – Weihnachtsrätsel für unsere „kleinen“ 
Mieter - Wer fi ndet alle WWG-Teddys?

Wir haben in unserer Mieterzeitung mehrere 
WWG-Teddys versteckt.  Wie viele sind es? 
Sucht und fi ndet sie!

Die richtige Lösung schickt ihr dann an:
Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH
Kennwort: Weihnachtsrätsel
Schwimmbadstr. 8
39326 Wolmirstedt

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 3 Kinogut-
scheine. Na dann – viel Glück.

WWG-WeihnachtsrätselWWG-Weihnachtsrätsel
©FotoHiero  / pixelio.de ©Birgit Winter  / pixelio.de



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
Ulrich Simon, Gaserei 13, 39326 Groß Ammensleben
Telefon: 0172-3019546
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Ihre WWG-AnsprechpartnerIhre 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


