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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 
Wohnungsbaugesellschaft,

man sollte es kaum glauben, aber schon wieder 
ist ein Jahr vergangen. Am Ende eines Jahres ist 
immer etwas Zeit, Bilanz zu ziehen und dann 
nach vorn, auf das neue Jahr zu schauen.

Was hat sich 2016 in unserer WWG getan? 
Für die WWG war das Jahr 2016 geprägt 
durch zwei große Bauprojekte. Zum einen ha-
ben wir im 2. Bauabschnitt die Sanierung der 
Julius-Bremer-Straße 6-7 fortgesetzt. An drei 
Fassadenseiten wurde ein Wärmedämmsystem 
angebracht, es wurden Fenster erneuert und das 
Heizsystem optimiert. Das zweite Großprojekt 
ist der Wohnpark „An den Ohreauen“. Nach 
nur knapp einjähriger Vorbereitung fand im Sep-
tember 2016 die Grundsteinlegung statt. Durch 
eine moderne und effi ziente Bauweise wurde 
für 2 Häuser bereits der Rohbau errichtet. 
Diese beiden großen Vorhaben werden auch im 
Jahr 2017 die Schwerpunkte bilden.

So wird am Hochhaus in der Julius-Bremer-
Straße der 3. Bauabschnitt mit der Balkon-
sanierung erfolgen. Der Wohnpark “An den 
Ohreauen” soll bis zum Herbst 2017 vollständig 
an die neuen Mieter übergeben werden. 

Neben diesen großen Bauprojekten werden 
wir selbstverständlich auch wieder im Instand-
haltungsbereich für unsere Bestandsimmobilien 
Investitionen tätigen. 
Wie in jedem Jahr werden wir auch in 2017 
unser Mieterfest begehen. Dieses wird voraus-
sichtlich am 26. August stattfi nden. Merken Sie 
sich diesen Termin doch schon einmal vor. 

Nun lassen Sie uns eine beschauliche Adventszeit 
verleben und Stress, Hektik sowie Kaufrausch 
den Rücken kehren. Meine Mitarbeiterinnen, 
Mitarbeiter und ich wünschen Ihnen persönlich 
eine friedvolle Weihnacht und alles erdenklich 
Gute für das Jahr 2017.

Ihr Gerhard Thiede
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Hautnah - Infos aus der WWGHautnah - Infos aus der WWG
Wenn Möbel zur Gefahrenquelle werden

Sicherlich hat der eine oder andere Mieter in den letzten 
Wochen wieder das Team des „Bodelschwingh-Hauses“ 
in seiner Wohnanlage beobachtet. Diese Einsätze sind das 
Zeichen dafür, dass die jährliche Sperrmüll-Beräumung in den 
WWG-Objekten stattfi ndet. 

Leider zeigt es sich immer wieder, dass Sperrmüllab-
lagerungen, sei es in Außenanlagen oder innerhalb der Häu-
ser, einen sogenannten „Dominoeffekt“ erzeugen: Ein Mie-
ter stellt seine ausrangierte Couch z.B. im Trockenraum ab, 
woraufhin sich Nachbarn animiert fühlen, es ihm gleich zu 
tun. Oftmals geschieht das aus Gründen der Bequemlichkeit 
und manchmal vielleicht auch aus Unkenntnis der Abfallent-
sorgungssatzung. 

Der Eigenbetrieb Abfallentsorgung des Landkreises Börde 
berichtet jedes Jahr in seinem Abfallkalender darüber, dass 
privaten Haushalten die Sperrmüllabfuhr sowie die Selbst-
anlieferung von Sperrmüll an der Kleinannahmestelle im Orts-
teil Elbeu kostenlos zur Verfügung stehen. Für ersteres muss 
der Mieter lediglich telefonisch einen Termin vereinbaren. 
Über diese Vorgehensweise informieren wir nunmehr auch 
auf Informationsblättern, die wir an den Kellertüren an-
bringen. 

Die regelmäßig stattfi ndenden Sperrmüllaktionen werden 
seitens der WWG nur aus Verkehrssicherungsgründen durch-
geführt. Oftmals ist Mietern nicht bewusst, dass diese 

Entsorgungsaktionen zusätzliche – aber vermeidbare - 
Betriebskosten erzeugen und darüber hinaus durch das Ab-
stellen von Sperrmüll eine erhöhte Brandgefahr entsteht. 
Nicht unerheblich ist das Gefahrenpotential, wenn durch 
Sperrmüll Fluchtwege zugestellt werden. 

Leider haben wir zunehmend nach den Sperrmüllbeseitigungs-
aktionen der letzten Monate festgestellt, dass – ungeachtet 
der eindeutigen Hinweisschilder - erneut Sperrmüll in den 
Gemeinschafträumen und Kellergängen abgelegt wurde. 

Wir möchten daher an dieser Stelle nochmals an alle Mieter 
appellieren, daran zu denken, dass unberechtigt abgestellte 
Möbel und andere sperrige Gegenstände zur Gefahren-
quelle werden können. Fluchtwege sind aus feuerpolizeilichen 
Belangen grundsätzlich frei zu halten. 

Wenn Sie also das nächste Mal Sperrmüll zu entsorgen haben, 
nutzen Sie die Chance der kostenlosen Entsorgungsmöglich-
keit und vereinbaren einen Termin:

Eigenbetrieb Abfallentsorgung
Telefon: 039209-68136

Sprechzeiten:  Mo. - Do.  08:00-17:00 Uhr
  Fr.   08:00 - 14:00 Uhr 

Online:  http://www.aew-wanzleben.de/sperrmüll.html
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©Christian Bär / pixelio.de

Grünanlagenpfl ege bei der WWG

Im ersten Halbjahr dieses Jahres haben wir die Leistungen für 
die Grünanlagenpfl ege neu ausgeschrieben. In entsprechenden 
Hausaushängen haben wir Sie bereits darüber informiert, dass 
die Firma Piepenbrock Begrünungen nunmehr die Grünanlagen-
pfl ege in den Liegenschaften der Wolmirstedter Wohnungsbau-
gesellschaft durchführt.  Wir möchten Ihnen an dieser Stelle un-
seren neuen Vertragspartner näher vorstellen. 

Die Piepenbrock Unternehmensgruppe ist seit ihrer Gründung 
im Jahr 1913 ein inhabergeführtes Familienunternehmen – heute 
in der 4. Generation. Sie beschäftigt über 27.000 Mitarbeiter und 
ist mit mehr als 70 Niederlassungen an über 800 Standorten 
vertreten. Das Dienstleistungsspektrum ist breit gefächert und 
reicht von den Bereichen Facility Management (d.h. Verwaltung 
und Bewirtschaftung von Gebäuden sowie deren technische An-
lagen und Einrichtungen), Gebäudereinigung und Sicherheit bis 
hin zur Instandhaltung. 
Für unsere Liegenschaften ist die Firma Piepenbrock Be-
grünungen GmbH + Co. KG mit seiner Niederlassung in 
Magdeburg Ansprechpartner. Die Auftragsausführung erfolgt 
durch feste Teams für die Grünanlagenpfl ege. 
Dass wir hier einen guten zuverlässigen Partner gewinnen konn-
ten, zeigt sich auch in den Referenzen der Firma. Ein namhaftes 
großes Magdeburger Wohnungsunternehmen arbeitet bereits 
seit vielen Jahren mit der Firma Piepenbrock zusammen. Aber 
auch in Wolmirstedt und Zielitz war und ist das Unternehmen in 
den verschiedensten Objekten unterwegs. 

Wir sind daher zuversichtlich, dass die insgesamt ca. 66.700 
Quadratmeter Rasenfl ächen, ca. 4.200 Quadratmeter Pfl anz- 
und Gehölzfl ächen, ca. 830 Gehölze zzgl. der Hecken sowie fast 
18.000 Quadratmeter Wege und Platzfl ächen im WWG-Bestand 
ordentlich und fachmännisch gepfl egt werden.  

Vereinzelt haben wir seit der Umstellung verschiedene Anfra-
gen bezüglich der Grünanlagenpfl ege erhalten. Diese betrafen 
beispielsweise den Turnus der Rasenmahd und den Pfl egerhyth-
mus der Blumenrabatten.

Der Umfang der Grünanlagenpfl ege ist witterungsabhängig. Lange 
Regenperioden im Sommer beeinfl ussen das Rasen- und Un-
krautwachstum genauso, wie lange Trockenperioden oder starke 

Hitze. Wir haben uns daher für einen festen Grund-Pfl ege-Tur-
nus entschieden. Zusätzliche Leistungen werden bedarfsorien-
tiert, abhängig von der unterschiedlichen Wuchshöhe je Witter-
ungsverlauf, beauftragt. 
So wurden beispielsweise zunächst pro Jahr 8 Arbeitsgänge für 
das Mähen der Rasenfl ächen und 4 Arbeitsgänge für die Pfl ege 
von Pfl anz- und Gehölzfl ächen (Rabatten) veranschlagt. 

Im Zuge unserer Mitteilung, dass die Pfl ege der Rabatten zukünftig 
für alle Objekte in den Umfang der Grünfl ächenpfl ege fällt, ent-
standen auch Zweifel, ob trotz Fremdvergabe der Leistungen 
weiterhin der Mieter tätig werden kann.
Einige unserer langjährigen Mieter haben in der Vergangenheit 
die vor den Hauseingängen befi ndlichen Rabatten liebevoll in Ei-
genarbeit gepfl egt. Grundsätzlich bewerten wir diese Privatinitia-
tive von Mietern als positiv. Wir freuen uns, wenn Menschen an 
Gartenarbeit Freude fi nden und damit auch zu einem schönen 
Wohnumfeld beitragen. Wir bitten aber um Verständnis, dass der 
mit der Firma Piepenbrock fest vereinbarte Pfl egeturnus trotz-
dem stattfi ndet. 

Abschließend möchten wir Sie darüber informieren, dass die 
Firma Piepenbrock künftig auch den Winterdienst in den Liegen-
schaften der Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft erbringt. 

In eigener SacheIn eigener Sache
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WWGWWG  - Wirir Wohnenohnen Gutut

  

Nachbarn werben Nachbarn

Es lohnt sich schon, die Mieterzeitung der WWG aufmerksam 
zu lesen. In unserer letzen Ausgabe (02.2016) haben wir 
einen Artikel veröffentlicht, der aufgerufen hat, neue Mieter zu 
werben. Julian Kiesewetter hat den Artikel wohl aufmerksam 
studiert und auch einen neuen Mieter für unsere WWG ge-
funden. Es hat sich gelohnt. Von WWG-Kundenbetreuerin 
Franziska Hischke hat er einen Gutschein in Höhe von 50,00 
Euro für das EDEKA-Center überreicht bekommen. 
Der nächste Gewinner könnten Sie sein. Diese Aktion wird 
nämlich auch im nächsten Jahr fortgesetzt. 

Nun liegt es an Ihnen, suchen Sie sich Ihren Wunschnach-
barn und Ihr Präsent aus! Zur Auswahl stehen jeweils ein 
50,00 Euro-Gutschein für EDEKA oder den Hagebaumarkt 
oder das Cinemaxx-Kino. 
Das entsprechende Formular erhalten Sie in unserem Büro 
oder als Download auf unserer Internetseite www.wohnen-
wolmirstedt.de. 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

• Es muss ein Mietvertrag bis zum 31.12.2017 zwischen 
Vermieter und dem Mietinteressenten zustande kommen. 

• Der Werber muss ungekündigter Mieter der Wolmir-
stedter Wohnungsbaugesellschaft mbH sein und darf nicht 
die eigene Wohnung empfehlen.

• Der empfohlene Mietinteressent darf noch nicht als Mieter 
oder Wohnungssuchender bei der Wolmirstedter 
Wohnungsbaugesellschaft mbH registriert sein.

• Der Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft muss die 
erste Monatsmiete zugegangen sein, bevor das Präsent 
ausgehändigt wird.

• Die Vermittlung darf nicht gewerblich erfolgen.

Foto: Julian Kiesewetter (links), Franziska Hischke (rechts)

Foto: Fotolia / Urheber: Jenko Ataman
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Hochhaus erweist sich nach Umbaumaßnahmen als 
„Mietermagnet“

Als Wolmirstedter Bürger/Bürgerin haben Sie in den letzten 
Monaten sicherlich auch den Baufortschritt am Hochhaus 
in der Julius- Bremer- Straße 6-7 verfolgt. Erfreulicherweise 
konnte kürzlich das Baugerüst entfernt und das Gebäude im 
neuen Glanz präsentiert werden. 

Heute möchten wir Ihnen einen Mieter vorstellen, der bereits 
seit vielen Jahren treuer Mieter der WWG ist und vor kurzem 
seinen Wohnstandort von der Meseberger Straße in die Julius-
Bremer- Straße verlegt hat. 

Herr Sturtzel, wie lange sind Sie und Ihre Frau WWG-
Mieter? 
Wir sind mittlerweile seit 1989 Mieter der WWG - das sind 
immerhin mehr als 27 Jahre. Die Zeit in unserer Wohnung in 
der Meseberger Straße war sehr schön und man erinnert sich 
gern daran zurück.

Was waren die Beweggründe für Ihren Umzug?
Unsere Wohnung im Gebäude der Meseberger Straße 23-31 
haben wir nach unseren Vorstellungen renoviert, natürlich 
auch einiges investiert, liebevoll eingerichtet und uns daher 
auch sehr wohl gefühlt. Diese Wohnung befand sich aller-
dings im obersten Geschoss. Das Treppensteigen waren wir 
sicherlich gewöhnt, aber mit Blick in die Zukunft haben wir 
uns letzten Endes für einen Umzug in ein Gebäude mit Aufzug 
entschieden. 

Am Tag der offenen Tür im Mai dieses Jahres haben wir uns 
die Musterwohnung in der Julius-Bremer- Straße 7 angesehen. 
Schon an diesem Termin war für uns beide klar, dass wir hier 
unser neues Domizil fi nden. Der tolle Ausblick war neben 
dem Modernisierungszustand (z.B. Bad mit Dusche) auch ein 
Entscheidungskriterium. Die WWG hat dann eine andere freie 
Wohnung analog der Musterwohnung hergerichtet, sodass 
auch unsere individuellen Wünsche berücksichtigt werden 
konnten.

Seit Oktober sind Sie nun Mieter der Julius- Bremer-
Straße, haben Sie sich schon gut eingelebt? Gefällt Ih-
nen Ihr neues Wohnumfeld? 

Im Vorfeld des Umzuges sind selbstverständlich zahlreiche 
Dinge zu organisieren. Das fi el uns allerdings nicht schwer. 
Und so konnten wir uns tatsächlich schon einige Wochen nach 
dem Umzug als „angekommen“ bezeichnen. Wir haben den 
Schritt nicht bereut und freuen uns auf die nächsten Jahre. 

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

Grundriss einer 3-Raum-Wohnung

 WWG-MietermagnetWWG-Mietermagnet
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Fest & FeteFest & Fete
Wir möchten Sie hier auf Weihnachtsmärkte aufmerksam 
machen, die nicht ganz alltäglich sind und einen Besuch ver-
dienen. Da wäre z.B. der Sternthaler Weihnachtsmarkt in 
Blankenburg.
Das alte Rathaus erstrahlt in festlichem Glanz und zahl-
reiche Hütten warten mit Kunsthandwerk, Klöppel-
arbeiten und Naschereien auf. Weihnachtliche Musik und 
die Märchen der Gebrüder Grimm laden zum Verweilen 
ein. Geöffnet ist der Markt bis zum 18.12. immer von 15.00 
bis 19.00 Uhr.

Auf dem schönsten Markt im Harz heißt es in diesem Jahr  
„Beschauliches Wernigerode“. Die malerische Kulisse des 
mittelalterlichen Stadtkerns ist wie geschaffen für  eine 

besinnliche Weihnachtsatmosphäre. Noch bis zum 22.12. 
können Sie hier Romantik pur genießen, immer von 10.00 
– 19.00 Uhr, Freitag und Samstag sogar bis 21.00 Uhr.

Ein absoluter Geheimtipp ist der Advent auf der Huysburg. 
Am 18. Dezember laden Mönche und Mitarbeiterinnen 
zum Innehalten und Ruhe tanken ein. Mit Köstlichkeiten 
aus Küche und Keller des Klosters ist auch für das leibliche 
Wohl gesorgt. Ein Höhepunkt wird um 15.30 Uhr die musi-
kalische Andacht in der Klosterkirche.

Unsere PartnerUnsere Partner

Foto: Andreas Hermsdorf / pixelio.de

Foto: H.D. Volz / pixelio.de

 WWG-Mietermagnet



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
HIT Haus- und Gewerbetechnik GmbH, Klosterwuhne 27, 39124  Magdeburg
Telefon:   0177 - 3273671

Elektroservice
Ulrich Simon, Gaserei 13, 39326 Groß Ammensleben
Telefon: 0172-3019546

Aufzüge
Alle Aufzüge sind mit dem OTIS-Notrufsystem ausgestattet. 
Eine Rund-um-die-Uhr Notrufbereitschaft ist gewährleistet. 
Zusätzlich ist in den Aufzügen eine Servicenummer zu fi nden.
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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


