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C H E F S A C H EC H E F S A C H E
Sehr geehrte Bürgerinnen und 
Bürger, liebe Mieterinnen und 
Mieter,

es ist mir eine Freude, Ihnen 
an dieser Stelle, als neugewähl-
ter Bürgermeister der Stadt 
Wolmirstedt, die besten 
Grüße übermitteln zu dür-
fen. Obwohl wir das erste 
Vierteljahr fast hinter uns 
haben, wünsche ich Ihnen den-
noch nur das Beste für das 
noch „junge Jahr“ 2013. 
Die Stadt Wolmirstedt ist 100-
prozentige Gesellschafterin der 
Wolmirstedter Wohnungsbau-
gesellschaft. Mithin gehört es 
zu ihren Aufgaben, die richti-
gen Weichen zu stellen und 
Entscheidungen zu treffen, die 
sowohl für Mieterinnen und 
Mieter aber auch für die Stadt 
selbst förderlich sind. Keine 

leichte Aufgabe! Heißt es doch 
auch, die Interessen von fast 
4.000 wohnraumnutzenden 
Menschen zu berücksichtigen. 
Als geborener Wolmirstedter, 
der in dieser Stadt aufgewa-
chsen und sesshaft geblieben 
ist, konnte ich aktiv Verän-
derungen erleben. Die WWG 
hat innerhalb ihres fast 23-jähri-
gen Bestehens aktiv dazu beige-
tragen. Prägten vor 20 Jahren 
viele Zehngeschosser das Wol-
mirstedter Stadtbild, so können 
wir heute mit attraktiven Stadt-
villen und gep� egten Grün-
� ächen aufwarten. Unsere Stadt 
ist dadurch schöner geworden. 
Mein Amtsvorgänger, un-
ser geschätzter Dr. Hans-
Jürgen Zander, hatte sich in 
seiner Amtszeit dafür  einge-
setzt, dass die WWG als 
verlässlicher Partner wahr-

genommen wird. Selbstver-
ständlich ist es mein Ziel, er-
folgreich Wege weiter zu be-
schreiten und mich für eine 
positive Entwicklung unserer 
Stadt einzusetzen. Ich weiß, 
dass dies kein Selbstläufer sein 
wird. Hinter allem Tun und 
Handeln stehen Menschen. 
Meine Anerkennung gilt dem 
Geschäftsführer, den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
der WWG sowie dem Auf-
sichtsrat und ich freue mich 
auf eine konstruktive und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten – hierbei 
stets im Blick behaltend – die 
bestmöglichsten Ergebnisse für 
Sie, liebe Mieterinnen und Mie-
ter, zu erreichen. 

Ihr Martin Stichnoth

Martin Stichnoth
Bürgermeister Wolmirstedt
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Hautnah - Infos aus der WWGHautnah - Infos aus der WWG
WWG-Nachwuchs
Am 12.12.2012 konnten sich unsere 
Mieter Anja und Norman Glink über 
Nachwuchs freuen. Alina Glink kam 
mit 52 cm Größe und einem Gewicht 
von 3.140 g zur Welt. Die 
Wolmirstedter Wohnungs-
baugesellschaft freute sich mit 
den frisch gebackenen Eltern 
und überreichte einen 50,00 € 
Gutschein eines Babyausstatters 
sowie die WWG-Giraffe. 
Diese Aktion läuft bereits seit 
2010. “Das „Begrüßungsgeld“ in 
Form eines Gutscheins von „Ern-
stings Family” hat schon so einige 
Mieter erfreut”, weiß Clau-

dia Schröder, Mitarbeiterin der 
WWG, zu berichten, “Einige Baby-
fotos sind auf unserer Internetseite 
www.wwgwms.de veröffentlicht.” 

So geht´s in diesem Jahr:

Teilnehmen können alle Mieterin-
nen und Mieter, die zwischen dem 
01.01.2013 und 31.12.2013 ein 
Baby bekommen (haben). Schicken 
Sie einfach ein Foto Ihres Kindes 
sowie die Einverständniserklärung

zur Veröffentlichung und 
die Kopie der Geburts-
urkunde an die WWG, 
Schwimmbadstraße 8, 39326 
Wolmirstedt oder per Mail an: 

c.schroeder@wwgwms.de. 

„Hautnahe“ Tipps von Mitarbei-
tern Ihrer WWG
Heute von Stefanie Schröder aus der 
Abteilung Vermietung der WWG

In unserer Re-
gion haben wir 
ja nun nicht 
wirklich hohe 
Berge – und 
trotzdem gibt 
es eine Berg-
tour, die un-
vergesslich ist. 
Wandern Sie 

doch einmal auf die höchste Erhebung 
zwischen Magdeburg und der Ostsee 
– auf den Kalimandscharo. Von Mai 
bis September führen Sie die Mitglie-
der des Bergmannsvereins Zielitz e.V. 

auf die Halde 2 der K+S Kali GmbH 
am Standort Zielitz. Die Bergführer 
informieren Sie ausführlich über die 
Kaligewinnung und schauen mit Ihnen 
vom 120 m hohen Kalimandscharo bis 
zum Brocken. Der imposante Blick auf 
Europas größtes Wasserstraßenkreuz, 
den größten geschlossenen Linden-
wald bei Colbitz und die Ortschaften 
der Umgebung lassen schon etwas 
Stolz auf unsere Heimat aufkommen. 
Neben der Fernsicht kann man aber 
auch die im Einsatz be� ndliche Tech-
nik auf der Halde erleben, denn die 
Besichtigung � ndet bei laufender 
Produktion des Kaliwerkes statt.  Und 
wo sieht man schon einmal kilometer-
lange Förderbandanlagen?
Übrigens, die Bergtour dauert zwei 
bis drei Stunden und man sollte festes 

Schuhwerk tragen. Die Strecke geht 
über ca. 5 km und hat stellenweise 
eine Steigung von 16%. 

Ein Tipp noch - im Sommer gibt es auf 
dem Berg die “Kalimandscharo-Fest-
spiele”. Das Holzhaustheater Zielitz 
e.V. führt, jährlich wechselnd, verschie-
dene Stücke für jung und alt auf. Die 
Bühne des Sommertheaters wird in 
einem windgeschützten Bereich auf 
der Halde aufgebaut. Die “Kalimand-
scharo-Festspiele” ziehen in jedem 
Jahr mehr Publikum an und ein Besuch 
lohnt auf alle Fälle.Wenn nun endlich 
Frühjahr wird, dann sollten auch Sie 
einmal den Kalimandscharo besteigen. 
Na dann „Glück auf“.

primacom-Kundenbüro
Samsweger Straße 56 | 39326 Wolmirstedt
Di. 10 – 17 Uhr | Mi. 13 – 17 Uhr

www.primacom.de

Der Primafant empfiehlt:

Mit Angeboten rund
um Fernsehen, Internet
und Telefon.
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StadtgesprächStadtgespräch
Die Wolmirstedter und „Der 
Neue“

Sie liegt nun schon wieder einige 
Zeit zurück, aber vergessen ist sie 
noch lange nicht – die Wahl des 
neuen Bürgermeisters in Wolmir-
stedt. Martin Stichnoth (CDU) ging 
als Sieger aus dieser Wahl hervor 
mit knapp 54 % aller Stimmen, ein 
überwältigendes Ergebnis. Über-
raschend groß war auch die Wahl-
beteiligung mit rund 48%. Damit 
hat sich fast jeder zweite, wahl-
berechtigte Wolmirstedter an der 
Wahl beteiligt. Auch das ist wohl 
ein Zeichen dafür, dass den Ohre-
städtern ihr Stadtoberhaupt nicht 
„Wurscht“ ist, immerhin regelt 
Martin Stichnoth jetzt für sieben 
Jahre die Geschicke der Stadt.

Wolmirstedts Bürger haben jetzt 
auch große Erwartungen an den 
NEUEN. Was wird er als Priorität 
in der Stadt ansehen, was will er 
verändern, wie wird sein Umgang 
mit den Bürgern sein usw., usw. 
Dabei darf man aber auch Martin 
Stichnoth nicht vergessen – auch 
er wird es nicht leicht haben. Das 
Erbe eines Dr. Zanders anzutre-
ten, der über 18 Jahre lang ein 
bei den Wolmirstedtern beliebter 
Bürgermeister war, ist sicher nicht 
einfach. Aber Martin Stichnoth ist 
Wolmirstedter, ist in dieser Stadt 
verwurzelt und engagiert. Er wird 
seinen eigenen Stil � nden im Um-
gang mit den Einwohnern „seiner“ 
Stadt und auch die Zusammenar-
beit mit den Stadträten wird er 
lernen (müssen).

Balkon & TerrasseBalkon & Terrasse
Wenn die ersten war-
men Sonnenstrahlen dazu 
verführen, schon einmal 
probeweise die Balkontür 
zu öffnen, lohnt es sich, den 
frischen Duft nach Frühling 
tief einzuatmen, um ihn dann 
mit bunten Frühlingsblühern 
noch zu verstärken. Nie ist 
die Lust auf Blumen so groß 
wie zum Winterende! 
Außer den beliebten Tulpen, 
Narzissen und Hyazinthen 
bieten sich viele andere 
Frühblüher an, die uns mit 
ihren Düften und ihrem Farb-
reichtum im Nu in Frühlings-
laune versetzen. 
Hyazinthen z.B. und Duft-
veilchen in Kübeln und Töp-
fen auf dem Balkon oder der 
Terrasse platzieren oder das 

Balkongeländer mit bunten 
Frühlingskästen schmücken 
– Möglichkeiten gibt es da 
so viele. Dabei sind  Stief-
mütterchen als Grundbe-
p� anzung gut geeignet.Sie 
sind robust, farbenfroh und 
blühen bis weit in den Mai 
hinein. Ein tolles Rezept ge-
gen Wintermüdigkeit sind 
auch die fröhlich-bunten 
Kissenprimeln.  Zwischen 
ihnen machen sich Tulpen, 
Tausendschönchen und ein 
dicker Busch Vergissmein-
nicht gut. Dazu passen her-
vorragend Krokusse, Zwerg-
iris, Blausternchen und etwas 
später die ersten Maiglöck-
chen und Anemonen. 
Kleiner Tipp: Die Menge 
macht´s. Frühlingsblumen 

können ruhig dicht zusam-
men in Gefäße gep� anzt 
werden, dann wirken sie be-
sonders üppig. 

Frühling
auf dem Balkon

Quelle:Silke Kaiser/PIXELIO

Quelle:Jetti Kuhlemann/PIXELIO

Quelle:angieconscious/PIXELIO
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Quelle:www.dyk360-kuechen.de

WWGWWG  - - Wir ir Wohnen ohnen Gutut
Wir wollen uns in der ersten Ausgabe 
unserer Mieterzeitung einmal mit den 
Küchentrends 2013 beschäftigen. 

Da tut sich nämlich etwas in puncto
Farbe. Weg mit der Einheitsfarbe und 
hin zu  kräftigen Farb-
tupfern in den Küchen. 
Ganz vorne in der Farb-
palette liegen Gelb, Grün, 
Blau und Violett. Ein-
gesetzt als offene Regale 
oder Steckborde set-
zen sie einzelne farbige 
Akzente in sonst eher 
schlichten Küchen. Ideal 
also, um einfachen weißen Einbauküchen 
einen Frischekick zu verpassen. 

Eine Farbe ist uns bei den Küchentrends 
2013 immer wieder begegnet: Orange 
und das meist in Kombination mit ty-

pischen Retro-Elementen. Ein guter 
Grund also anzunehmen, dass wir die-
sen kräftigen Ton im Retro-Ambiente im 
nächsten Jahr in vielen Küchen zu sehen 
bekommen. In grif� oser Optik zusam-
men mit Weiß in Szene gesetzt, leuchtet 

Orange als intensiver Farbtupfer und lässt 
an die schrillen 70er Jahre erinnern.  
Jung und bunt sind vor allem die Küchen 
für junge Leute. Mit poppig bunten Farben 
und unkonventionellen Planungskonzep-
ten gelingt es, sich auf die Bedürfnisse 

einer jungen Zielgruppe einzustellen. Eine 
vollausgestattete Einbauküche mit allem 
Pi Pa Po ist zumeist gar nicht nötig, da 
in jungen Jahren “das gute Geschirr” ent-
weder noch nicht angeschafft oder noch 
nicht geerbt worden ist. 

Junge Leute brauchen 
nicht so viel Stauraum, 
da sie schlicht und einfach 
(noch) nicht viel Geschirr, 
Gläser und Küchen-
utensilien besitzen. 

Der Tipp unserer 
Küchenexperten vom 

Küchenladen in Wolmirstedt – OT Farsle-
ben: Werden Regalnischen zusätzlich 
mit Beleuchtung versehen, kommen die 
knalligen Pop-Farben besonders schön 
zur Geltung.  



Seite 6

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

Quelle:
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Im-
mobilienunternehmen e.V.

Sie kennen das sicher auch – da 
sitzt man sonntags am Frühstücks-
tisch und überlegt – was kann 
man heute bloß mal machen, 
wohin fahren, was unternehmen? 
Da werden die abenteuerlichsten 
Pläne geschmiedet, dabei liegt das 
Gute oft vor der Tür – wie z.B. die 
Wasserburg Egeln.
Die von Wasser um� ossene Nie-
derungsburg entstand im 12. Jahr-
hundert mit der planmäßigen An-
lage der Neustadt von Egeln durch 
die Ascanier. Im Jahre 1250 wur-
den Stadt und Burg Egeln von den 
Edlen von Hadmersleben erobert, 
die dort bis 1416 herrschten. Da-
nach kam die Herrschaft Egeln 
in den Besitz des Magdeburger 
Erzbischofs und wurde zur Som-
merresidenz umgebaut. In der 
Zeit des Dreißigjährigen Krieges 

war die Burg mehrere Jahre von 
der Familie des schwedischen Ge-
neralfeldmarschalls Johan Banér 
bewohnt und wurde danach ein 
preußisches Staatsgut. 
Seit 1995 gehört die Burg der 
Stadt Egeln und fungiert seitdem 
als Kulturzentrum. Ganzjährig 
� nden hier die unterschiedlich-
sten Veranstaltungen statt. Auch 
in diesem Jahr sind z.B. wieder 
irische und schottische Konzerte, 
Bauern- und Kräutermärkte und 
mittelalterliche Burgspektakel ge-
plant. In der Burg be� nden sich 
Museen für Vor- und Frühgeschich-
te, Ausstellungen zur Stadt- und 
Burggeschichte sowie eine kleine 
Galerie für Sonderausstellungen. 
Den Heiratswilligen sei gesagt: Im 
Torhaus gibt’s auch ein roman-
tisches Trauzimmer – gut geeignet 

für eine mittelalterliche Hochzeit 
in der alten Burganlage. Die an-
schließende Feier kann dann im 
romanischen Tonnengewölbe der 
Burg statt� nden und zur Über-
nachtung laden 4 mittelalterliche 
Zimmer im Palais der Burg ein.
Weitere Informationen unter 
www.wasserburg-egeln. de

Lust auf Farbe - Ideen für Wohnung, Balkon und Terrasse

W o h n ARTART
Man sehnt sich förmlich nach 
frischen Farben. Zu lange hat das 
Grau des Winters unser Leben 
bestimmt. Überall wächst und 
gedeiht es jetzt und wir suchen 
nach neuen Deko-Ideen unserer 
Wohnumgebung, egal ob Balkon, 
Terrasse, Tisch oder Fensterbank. 
Wir haben einmal unsere Deko-Ex-
pertin Odette Wolff nach den aktu-
ellen Trends gefragt: “Bei den Far-
ben sind es die zarten Pastelltöne 
aber auch ein vorherrschendes, 
kräftiges Koralle. Die Materialien 
der Deko-Elemente sind Metall, 

Filz und Holz in diesem Jahr.” 
Die Metallgefäße kann man be-
p� anzen, sie wirken aber auch 
solo, z.B. auf dem Fensterbrett. Die 
Farben und Materialien sind her-
vorragend miteinander kombinier-
bar. Ein MUSS sind immer wieder 
Lichter, egal ob Windlichter oder 
kleine Laternen. “Lichtakzente 
bringen immer etwas Glanz, aber 
auch Gemütlichkeit in unser Le-
ben” so Odette Wolff.
Noch viel mehr Geschenk- und 
Dekorationsideen gibt es im Wol-
mirstedter Geschenkeparadies, 

August-Bebel-Straße 52 - und das 
auch noch zu kleinen Preisen.

 Auf Tour Auf Tour Warum in die Ferne schweifen.. .
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„Schachzüge des Lebens” 

Fest & FeteFest & Fete
Die Urgesteine des Kabaretts

Helga Spielberger und Manfred 
Herbst – von Claire Waldorff bis 
Otto Reutter

Sie ist eine ambitionierte Schau-
spielerin  und sehr erfolgreiche Kaba-
rettistin - er ist Kapellmeister und ex-
zellenter Pianist.
Beide haben sich zusammengefunden 
zu einem Duo, welches die Tradition 
des Chansons weiterführt. Dabei ha-
ben die Künstler  eine langjährige 
Berufserfahrung von über 40 Jahren 
Theater-und Kabarettarbeit. Theater- 
und Kabarettinteressierte kennen 

die Künstler von solch renommier-
tem Kabarett wie die Magdeburger 
„Kugelblitze“.  Bevorzugt befassen 
sie sich heute mit Liedern und Cou-
plets von Claire Waldoff und Otto 
Reutter (ohne zu imitieren), aber auch 
mit Textern und Komponisten vorran-
gig der Zwanziger Jahre und der heu-
tigen Zeit.
Ihr erfolgreiches Programm “Solang 
nicht die Hose am Kronleuchter hängt“ 
(Claire Waldoff, Otto Reutter) strapa-
ziert die Lachmuskeln, regt aber auch 
zum Mitklatschen und Mitsingen an. 
Sie lassen kaum eine Möglichkeit aus, 

das Publikum zu 
animieren und garantieren 
90 min. perfekte Unterhaltung – am 
31. Mai 2013 ab 19.30 Uhr 
im Schlosskeller Wolmirstedt. 
Karten gibt es im Bürgerhaus unter 
der Telefonnummer 039201 25379

Eine Ausstellung von Stef�  Pretz

Das Bürgerhaus auf der Schloss-
domäne veranstaltet jährlich mehr-
mals Ausstellungen unterschiedlicher 
Art. Mal sind es Aquarelle, dann wie-
der Bilder in Öl und diesmal Fotos, 
geschossen von Stef�  Pretz. 
Stef�  Pretz ist gebürtige Wolmir-
stedterin und lebt, wie sie selbst sagt, 
sehr gern hier. Vor ein paar Jahren 
hat sie den Wechsel von vor - zu 
hinter die Kamera vollzogen und hat 
sich nun mit individueller Fotogra� e 

und Texten (lokale Magazine in Mag-
deburg “DIALOG” und “MiRADOR”, 
“Das (UN)buch” 2007 in Eigenverlag) 
auf das Abenteuer Selbständigkeit ein-
gelassen.
Mit ihrer Ausstellung möchte Stef�  
Pretz heimische Motive mit ihrer 
ureigenen Wahrnehmung vor dem 
Objektiv ihrer Kamera zeigen. Viel-
leicht in den Vordergrund rücken, 
was sonst im Hintergrund bleibt, 
Vertrautes mit Abstraktem mischen 
und dem Betrachter die Möglichkeit 
geben, ein ganz eigenes “Ding” darin 

zu sehen und zu erleben, getreu dem 
Motto ihres Schaffens: für länger als 
nur einen Augenblick...
Schachzüge des Lebens auf dem Spiel-
feld des Lebens, was nicht immer hei-
misch sein muss, sondern vielmehr 
dort ist, wo die Seele jedes einzelnen 
Spielers zu Hause ist. Wir dürfen ge-
spannt sein.
Ausstellungseröffnung am 12. Juli 
2013 um 19 Uhr in Bürgerhaus 
Wolmirstedt.

Am 22. Juni feiert das Kaliwerk in 
Zielitz sein 40-jähriges Produktions-
jubiläum. 1973 wurde in Zielitz mit 
der Kaliproduktion begonnen und 

heute zählt das Werk 
zu den größten Arbeit-
gebern der Region. Der 
22. Juni 2013 steht ganz 
im Zeichen dieses Jubi-
läums und bereits um 
10.00 Uhr beginnen die 
Feierlichkeiten mit dem 
Kalimandscharo-Lauf. Ein 
buntes Unterhaltungspro-
gramm für die ganze Fami-
lie zieht sich über den Tag 
und der Höhepunkt des 

Tagesprogrammes wird der große 
Bergaufzug um 19.00 Uhr sein. Über 
200 Bergleute werden in ihren tra-
ditionellen Uniformen auf dem Park-

platz vor dem Kaliwerk aufmarschie-
ren. Auf dem Festgelände werden die 
Besucher bestens gastronomisch mit 
Produkten aus der Region versorgt. 
In einem großen Kinderzentrum gibt 
es nicht nur die Hüpfburg, man kann 
in großen Bällen übers Wasser laufen, 
Tiere streicheln, im Bungee-Run seine 
Kräfte messen oder in einem Zirkus 
artistische Kunststücke erlernen. Den 
Abschluss des Tages wird das Konzert 
der „Puhdys“ bilden, bevor ein  Feuer-
werk diesen erlebnisreichen Tag be-
schließen wird. 
Der Eintritt hier ist natürlich frei!!!

Die Puhdys kommen... 

 Auf Tour



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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