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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 der WWG,

obwohl Ihnen hier die erste Ausgabe unserer 
Mieterzeitung vorliegt, stecken wir schon mit-
ten drin im Jahr 2014.  Auch dieses Jahr werden 
wir alles tun, damit das Leben in unserer Stadt 
Wolmirstedt noch attraktiver und lebenswer-
ter wird. 
Da ist es schon von besonderer Bedeutung, 
dass die WWG auf dem Zentralen Platz 4 einen 
großen Block mit altersgerechten Wohnungen 
ausbaut. Hier sollen dann Mitbürger, die im Al-
ter Hilfe und Unterstützung benötigen, einen 
Wohnraum mit hohem Komfort bekommen 
können. Der Bedarf an solchen Wohnungen in 
unserer Stadt ist groß und letztlich auch eine 
Folge des demografi schen Wandels.
Seit einigen Monaten wird in Wolmirstedt an ei-
nem Stadtentwicklungskonzept gearbeitet. Un-
sere Stadt setzt sich zum Ziel, im Umfeld von 
Magdeburg ein eigenes, unverkennbares Profi l 
zu entwickeln. Dies ist zur weiteren wirtschaft-
lichen Entwicklung, zur Ansiedlung von Handel 
und Gewerbe, zur touristischen Profi lierung und 
damit zur Schaffung einer hohen Lebensqualität 

für unsere Einwohner besonders wichtig. Es 
freut mich, dass die WWG an diesem Stadtent-
wicklungskonzept entscheidend mitarbeitet, 
Ideen und Ratschläge einbringt und die eigenen 
Erfahrungen einfl ießen lässt.  
Ein weiterer Punkt liegt mir als Bürgermeister 
unserer Stadt am Herzen: Sie haben sicher in der 
Presse die Diskussion um ein Stadtfest in die-
sem Jahr verfolgt. Natürlich leben wir in Zeiten 
knapper Kassen, auch in unserer Stadt – aber 
dennoch können und wollen wir 2014 nicht auf 
ein Stadtfest verzichten. Wir müssen nicht un-
bedingt feiern wie die Bundeshauptstadt, aber 
ein Fest von Wolmirstedtern für Wolmirstedter 
werden wir sicher gestalten können. So rufe ich 
alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt auf, 
Ideen einzubringen und sich an der Gestaltung 
unseres Stadtfestes zu beteiligen. Dann werden 
wir gemeinsam am 21. und 22. Juni 2014 ein Fest 
feiern, welches die Einwohner unserer Stadt 
weiter vereint und das zu einem kulturellen 
Höhepunkt in unserem Stadtleben wird.

Ihr Martin Stichnoth

Martin Stichnoth
Bürgermeister Wolmirstedt
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Hautnah - Infos aus der WWGHautnah - Infos aus der WWG
Liebe Mieterinnen und Mieter, 

sicherlich haben Sie schon gehört, welches große Projekt die 
Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft begonnen hat. Mit-
ten im Zentrum – Zentraler Platz 4 – entstehen gerade zwölf 
altersgerechte Zwei-Zimmer-Wohnungen. Der Geschäftsfüh-
rer der WWG, Gerhard Thiede, möchte hierzu einige Infor-
mationen geben: 

Redaktion: Herr Thiede, was können Sie den Mieterinnen 
und Mietern über den Zentralen Platz berichten?

Gerhard Thiede: In den letzten Jahren haben wir durch 
vielfältige Maßnahmen begonnen, den Zentralen Platz aufzu-
werten. Neben der Erneuerung der Dächer haben wir die 
Fassaden moderner gestaltet, Hausfl ure instandgesetzt und 
Wohnungen modernisiert. Der Erfolg der Maßnahmen zeigte 
sich in einer verstärkten Nachfrage. Letztlich konnten nur die 
großen Wohnungen im Objekt Zentraler Platz 4 schlecht ver-
marktet werden. 
 
Redaktion: Wie entstand die Idee altersgerechte Wohnun-
gen zu bauen?

Gerhard Thiede: Dass der Bedarf an solchen Wohnungen 
auch in Wolmirstedt besteht, ist nichts Neues und eine Folge 
der demografi schen Entwicklung. Die Menschen möchten 
möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden wohnen – auch 

dann, wenn Sie auf die eine oder andere Hilfe angewiesen 
sind. Die Umsetzung dieses Projektes ist für Wolmirstedt 
wichtig und ein Meilenstein für die WWG. 

Redaktion: Können Sie bereits Einzelheiten verraten?

Gerhard Thiede: Mit den Baumaßnamen, speziell der Ent-
kernung, haben wir bereits begonnen. Der Anbau eines Auf-
zuges gewährleistet künftig den barrierefreien Zugang zu 
den Wohnungen – auch für Menschen, die auf einen Rollator 
oder  Rollstuhl angewiesen sind. Es ist beabsichtigt, alle zwölf 
Wohnungen mit einem Balkon, der selbstverständlich auch 
schwellenfrei erreichbar sein soll, auszustatten. Verbreiterte 
Türen und barrierearme Bäder mit Duschen sollen höchsten 
Wohnkomfort bieten. Die Installation von Rauchwarnmel-
dern und eines Notrufsystems soll die Sicherheit für unsere 
Bewohner erhöhen. In diesem Zusammenhang möchte ich 
nicht unerwähnt lassen, dass dieses Projekt mit Fördermitteln 
von Bund, Land und der Stadt Wolmirstedt fi nanziert wird. 

Redaktion: Wollen Sie abschließend verraten, wann die 
Wohnungen bezugsfertig sein werden?

Gerhard Thiede: Genaue Termine zu benennen, ist bei 
Großprojekten nicht immer ganz so einfach. Aber ich kann 
schon so viel verraten, dass – sofern keine unvorhersehba-
ren baulichen Schwierigkeiten auftreten – die Fertigstellung 
voraussichtlich Ende des dritten Quartals erfolgen wird. 
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Balkon & TerrasseBalkon & Terrasse
Pfl anzen für Balkon und Dachterrasse

Es muss nicht immer der große Garten sein.  
Auf einem Balkon z.B. können sich ebenfalls 
Blütenträume erfüllen. Na klar dürfen da Ge-
ranien und Petunien nicht fehlen. Aber auch  
Zauberglöckchen, Begonien und Studenten-
blumen sind ein bunter „Hingucker“.  Zu 
den Trendpfl anzen auf dem Balkon gehören 
aber auch Sommerphlox und Duftsteinrich. 
In einem Kübel gedeihen z.B. kompakt wach-
sende Wandelröschen und Zierbananen als 
besondere Hingucker.

Was muss man nun bei der Pfl anzung 
beachten?
Wichtig ist, dass Sie zunächst den Balkonkas-

ten oder Kübel nur zur Hälfte mit 
frischer Erde befüllen. Achten Sie beim 
Einsetzen der Pfl anze darauf, dass der obere 
Ballenrand ungefähr zwei Zentimeter un-
terhalb des Kasten- oder Kübelrandes sitzt, 
dann den Rest mit neuer Erde auffüllen.  
Und nun zum Gießen: Klar geht das ganz 
klassisch mit der Gießkanne – aber mittler-
weile gibt es Systeme, die keinen Wasser-
anschluss benötigen, sondern mit einem 
gefüllten Wassertank und einem Mini-
Bewässerungscomputer funktionieren. 
Solche kleinen Bewässerungsanlagen mit 
Tropfrohren für ca. 25 Pfl anzen gibt es schon 
für unter 100 Euro. 

Na dann – gutes Gedeihen.

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

Der schönste Der schönste 
Balkon der WWG Balkon der WWG 

Ein Gewinner könnten SIE sein – nämlich bei unserem Wett-
bewerb „Der schönste Balkon der WWG“. Gestalten Sie Ihren 
Balkon, Ende Juni werden eine fachkundige Jury und natürlich 
der Geschäftsführer der WWG, Gerhard Thiede, in Wolmir-
stedt unterwegs sein und die schönsten Balkone der WWG-
Mieter fotografi eren. Drei Gewinner werden ausgelost, in 
unserer nächsten Ausgabe vorgestellt und erhalten obendrein 
ein Gutschein über 50,- € von einem Gartencenter für die näch-
ste Balkonbepfl anzung. 

©chocolat01/PIXELIO
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WWGWWG  - Wirir Wohnenohnen Gutut
Was Mieter der WWG wissen und beachten sollten

Die Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH ( WWG ) hat 
über die DOMCURA AG eine Wohngebäude- sowie Haus- und 
Grundbesitzerhaftpfl ichtversicherung abgeschlossen. Die Ver-
sicherung leistet bei Schäden, die u.a. durch Feuer, Leitungswas-
ser, Sturm und Hagel verursacht werden. Die WWG hat ihr Ei-
gentum, die bauliche Substanz als solche und alle von der WWG 
zu Wohnzwecken eingebauten Sachen, sowie ihr gehörende 
Grundstücksbestandteile versichert.

Haben Sie Ihr Eigentum ebenfalls versichert? Was wäre, wenn 
die Ihnen gehörenden Sachen durch Feuer oder Leitungswas-
ser beschädigt bzw. zerstört werden? Wenn Sie  durch eigenes 
Verschulden geschädigt oder zum Schadenersatz aufgefordert 
werden? Auf zwei Versicherungen sollten Sie auf keinen Fall ver-
zichten!

Die Privathaftpfl ichtversicherung (PHV)
Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten 
Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer (Familie; 
Ehegatte; Lebenspartner; Kinder, Austauschschüler z.B.) wegen 
eines  eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall) ge-
setzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von 
einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. 
Die PHV gilt nicht nur im Zusammenhang mit Ihrer Wohnung 
(Mietsachschäden sollten mitversichert sein), sondern auch für 
die Gefahren des täglichen Lebens -  mit Ausnahme der berufl i-
chen Tätigkeit.
Werden Sie durch Dritte zum Schadenersatz in Anspruch ge-
nommen, prüft die PHV die Forderungen gegen Sie und entschä-
digt bei Vorliegen eines versicherungspfl ichtigen Schadens. Glei-
chermaßen lehnt die PHV unberechtigte Ansprüche gegen Sie 
ab.
Die Deckungssumme Ihrer PHV sollte mindestens 5.000.000 
EUR betragen.

Die Hausratversicherung (HR)

Zum Hausrat gehört Ihr Eigentum, das sich in der von Ihnen 
gemieteten Wohnung (mit Keller und selbstgenutzter Garage, 
auch in Wohnortnähe – ca. 1 km –) befi ndet sowie alles, was Sie 
während der Mietdauer eingebracht bzw. eingebaut haben.
Damit ist Ihr Hausrat zum Neuwert / Wiederanschaffungswert 
bei Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Einbruch, Vandalismus, 
Diebstahl - um nur einige zu nennen - versichert.
Die Versicherungssumme zu Ihrer HR sollte in ihrer Höhe kor-
rekt ermittelt sein.  Am einfachsten ist es, wenn Sie der Wert-
ermittlung der Versicherer mit 650 EUR je m²-Wohnfl äche 
folgen, um eine Unterversicherung auszuschließen.
Bei einer Wertangabe zu Ihrem Hausrat ohne diese Wertermitt-
lung müssen Sie belegen, ob der Versicherungswert mit Ihrer 
Versicherungssumme im Schadenfall übereinstimmt.

Die Versicherungsmöglichkeiten in der Privathaftpfl icht- und 
Hausratversicherung sind vielfältig. Sie sollten Ihr persönliches 
Risiko prüfen, welche weiteren Versicherungsbausteine Sie zum 
Schutz Ihres Eigentums benötigen. Nehmen Sie doch eine un-
verbindliche und kostenlose Beratung von einem Fachmann in 
Anspruch. 

Die WWG kann nicht für den ausbleibenden Schadenersatz an 
Ihrem Eigentum aufkommen.

Handeln Sie vor dem Schaden – Überprüfen Sie Ihren Versiche-
rungsschutz! 
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Der Frühling hat uns in diesem Jahr 
schon sehr früh begrüßt. Die Gar-
tenbesitzer waren emsig und ha-
ben nach dem milden Winter alles 
schnell wieder hergerichtet. Umso 
mehr Zeit ist jetzt für den einen 
oder anderen Ausfl ug ins Grüne. 
Hierzu müssen wir nicht einmal 

weit fahren. Der ca. 2,2 km² große Lindenwald in 
Colbitz liegt direkt vor unserer Tür. Wussten Sie 
schon, dass „unser“ Lindenwald der größte zusam-
menhängende Lindenwald Mitteleuropas ist. 
Durch das Naturschutzgebiet führen zwei ausgeschil-
derte Wanderwege: der kleine Lindenwaldrundweg 
mit einer Länge von ca. 1,5 km und der große Lin-
denwaldrundweg mit einer Länge von 4 km. Ein Be-
such lohnt sich hier zu jeder Jahreszeit – denn in der 
2. Aprilhälfte ist beispielsweise die Anemonenblüte 
und im Juni / Juli die Lindenblüte zu bestaunen. 
Planen Sie doch einfach mal Ihren nächsten Familien-
ausfl ug nach Colbitz. Vielleicht ist eine  Waldführung 
mit dem geheimnisvollen Waldläufer oder einem 
Mitglied aus der Räuberbande des Räuberhaupt-
manns Odenburg eine gelungene Überraschung für 
Ihre Lieben. Der Tourismusverband Colbitz-Letz-
linger-Heide e.V. (Tel. 03 92 07/ 8 06 91)  wird hier 
gern beratend zur Seite stehen.  

Viel Spaß wünscht Ihnen - Ihre Ramona Pitterling

Ramona Pitterling

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

©Tourismusverband Colbitz-Letzlinger Heide

©Tourismusverband Colbitz-Letzlinger Heide

 Auf TourAuf Tour Tipps von Mitarbeitern der WWG
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Fest & FeteFest & Fete
20. 06.2014 Museumsscheune 

Wolmirstedt 
Karten gibt es im Bürgerhaus 
unter 039201–25 379

Polizeiruf 110 - die TV-Kommissare ermitteln 
Jacki Schwarz und Wolfgang Winkler zu Gast – Geschichten aus 
ihrem Buch „Mit Dir möchte ich nicht verheiratet sein“
Beginn ist 20:00 Uhr

12.07.2014 Freilichtbühne 
Wolmirstedt
Karten unter 039201–25 379

“Sommerkino” in romantischer Umgebung 

18./19.07.2014 Freilichtbühne
Wolmirstedt
Karten unter 039201–25 379 
und bei den bekannten Vor-
verkaufsstellen

Großes Sommer-Open-Air mit 3 DJs und Goombay Dance 
Band (jeweils ab 19:00 Uhr, in Kooperation mit EMD)

22.08.2014 Freilichtbühne 
Wolmirstedt
Karten unter 039201–25 379

“Sommerkino” in romantischer Umgebung 

20.09.2014 Schlossdomäne
Wolmirstedt
Infos im Bürgerhaus unter 
039201–25 379 und bei der 
WWG

Mieterfest der WWG und Scheunenfest
ab 14.00 Uhr Mieterfest auf der Schlossdomäne, mit dabei u.a. die 
Stimmungskanone Achim Mentzel. Außerdem Ponnyreiten, Hüpf-
burg, Kinderprogramm und vieles mehr. Natürlich kann man auch 
Kaffee trinken, „Futtern wie bei Muttern“ und sich das eine oder 
andere Bierchen genehmigen. 

Dieser Coupon berechtigt unsere Mieter und deren An-
gehörigen zum freien Eintritt in die Museumsscheune zum 
Nachmittagsprogramm. Einfach heraustrennen und am 
Eingang vorzeigen. Der Coupon gilt für 2 Personen.

Viel Spaß beim Mieterfest 2014 wünscht Ihre WWG.

COUPON Mieterfest WWG
am 20. September 2014



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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Wolmirstedter
 Wohnungsbaugesellschaft mbH

Schwimmbadstraße 8
39326 Wolmirstedt
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mediacompact
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Anzeigenannahme: 
WWG mbH, 
Telefon: 039201-636 
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info@wohnen-wolmirstedt.de

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/Bewirtschaftung:
Claudia Schröder
Tel.: 039201-63721
c.schroeder@wohnen-wolmirstedt.de

Stefanie Schröder
Tel.: 039201-63724
s.schroeder@wohnen-wolmirstedt.de

Norbert Teichmann
Tel.: 039201-63720
n.teichmann@wohnen-wolmirstedt.de

Mietbuchhaltung:
Anke Gärtner
Tel.: 039201-63716
a.gaertner@wohnen-wolmirstedt.de
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