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Wohnen ist Vertrauenssache

Vorwort
Liebe Bewohner*innen,
Auch wenn man spontan denkt,

trieb war für uns selbstver

oder Rauchwarnmelder, auf ei

dass wir als Wohnungsbauge

ständlich. Denn als Vermieter

ner Plattform landen, damit die

sellschaft, neben den eigentli

hat man insbesondere den As

Fehlerbehebung sofort mit den

chen Baumaßnahmen, keinen

pekt der Nachhaltigkeit zu ver

notwendigen Maßnahmen er

und wenn dann nur einen sehr

treten, daher ist es umso wich

folgen kann. Im weitesten Sin

geringen Beitrag leisten kön

tiger, dass wir uns diesen

ne sind das auch Maßnahmen

nen.

Themen widmen.

zum Umweltschutz bzw. zur

Jeder Einzelne kann durch seine

Auch in Vorbereitung der ge

stehen heute in der Verantwor

aktive Mitwirkung seinen indivi

setzlichen Anforderungen für

tung, damit zukünftige Genera

duellen Beitrag leisten und ich

die Heizkostenabrechnung

tionen auch eine lebenswerte

rede nicht vordergründig von

werden wir uns diesem The

Umwelt vorfinden. Dement

Müllvermeidung in den Wohn

mengebiet widmen. Alle fern

sprechend möchte ich Ihnen

gebieten. Haben Sie gewusst,

auslesbaren Geräte, wie z. B.

zum Jahresausklang die Gewiss

ein ereignisreiches Jahr neigt

dass jeder Mensch 140 Gramm

Heizkostenverteiler, müssen bei

heit geben, dass wir uns diesen

sich dem Ende zu und die be

CO2 je gefahrenen Kilometer

einer Neumontage ab dem Jahr

Themen widmen, aber trotz der

vorstehende Adventszeit soll

spart, wenn er statt dem Auto

2022 monatlich auslesbar sein.

fortsetzenden Digitalisierung

für einen ruhigen Jahresaus

das Fahrrad benutzt? Bei einer

Das heißt Bewohner können die

persönlich als Ansprechpartner

klang sorgen.

Belegschaft von ca. 40 Mitarbei

individuellen Verbrauchswerte

vor Ort zur Verfügung stehen.

Ressourcenschonung. Denn wir

tern könnten durch diese Mög

selbst abrufen. Gerade in

Nach der verheerenden Flut

lichkeit mehr als 1,2 t CO2 im

der aktuellen Debatte um

Ich wünsche Ihnen viel Spaß

katastrophe im Ahrtal und der

Jahr gespart werden.

steigende Gaspreise wird die

beim Lesen dieser Zeitung und

Steuerung und Kontrolle der

eine besinnliche, zufriedene

bereitschaft, insbesondere von

Dementsprechend werden auch

Verbräuche perspektivisch

Vorweihnachtszeit sowie einen

den Bewohnern unserer Stadt,

wir unseren Beitrag leisten, wo

umso wichtiger. Aber mit der

guten Start in das Jahr 2022.

wurde im Ergebnis der Bundes

es organisatorisch möglich ist.

WIGEWE mbH haben wir ei

tagswahl eine deutlich „grüne“

Neben Anpassungen im Rah

nen verlässlichen Messdienst

Bleiben Sie uns treu, ganz un

Richtung eingeschlagen.

men der Digitalisierung von Ge

im Haus, welcher auf diese Ent

ter dem Motto „Wohnen ist Ver

schäftsprozessen und der damit

wicklung eingeht und ein ein

trauenssache“ auch für unsere

Die aktuelle Ausgabe unserer

verbundene Wegfall von Papier

heitliches Erfassungssystem für

nachfolgenden Generationen.

Mieterzeitung wird wesentlich

akten wird zunehmend die Nut

alle fernauslesbaren Geräte an

vom Thema „Umweltschutz“

zung des Fahrrades ermöglicht.

bieten wird, so dass zukünf

geprägt und könnte passender

Auch die nächste Fahrzeugum

tig Störungen im System, unab

Ihr

nicht sein.

stellung auf einen Elektroan

hängig ob Heizkostenverteiler

Rando Gießmann

gleichzeitig enormen Spenden
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Neues aus WIWOG und WIGEWE

Die WIWOG –
ein sicherer Ausbilder

Ausgelernt und übernommen
Mitte Juli war es soweit. Unse

triebskostenabrechnung. Eben

re Auszubildenden Justin Neu

so freuen wir uns, Herrn Kunze

mann und Tim Niklas Kunze be

als Verstärkung im Team der

standen ihre letzten Prüfungen

WIGEWE zu begrüßen. Er ist in

und dürfen sich seither Immo

den Bereichen der Fremdver

bilienkaufmann nennen.

waltung und des Abrechnungs
services tätig.

Wir freuen uns, dass wir Herrn
Neumann als Kollegen bei der

Beide Kollegen heißen wir herz

WIWOG begrüßen durften.

lich willkommen und wünschen

Er arbeitet im Bereich der Be

ihnen für ihre Arbeit viel Erfolg.

Justin Neumann

Tim Niklas Kunze

Im August dieses Jahres begann die Ausbildung zur Immobilien
kauffrau für Katja Rudisch im Hause der WIWOG. In den nächs
ten drei Jahren wird sie die verschiedenen Bereiche des Unter
nehmens durchlaufen und dabei Einblicke in die kaufmännischen,
technischen und wohnungswirtschaftlichen Abteilungen bekom
men. Parallel dazu werden die theoretischen Grundlagen in der
Berufsbildenden Schule III Halle/Saale J.c.v Dreyhaupt vermit
telt. Wir wünschen ihr dabei viel Erfolg und gutes Gelingen! Somit
werden zurzeit vier Auszubildende bei der WIWOG beschäftigt.
Auch zum 1. August 2022 stellen wir wieder zwei Ausbildungs
plätze zur Verfügung. Du hast den erweiterten Realschulab
schluss oder Abitur? Du arbeitest zuverlässig und gewissenhaft?
Du besitzt eine freundliche und offene Art?

Abschied in den Ruhestand

Dann bewirb dich bei uns bis 31. Januar 2022. Dich erwarten
flexible Arbeitszeiten, eine tariflich angelehnte Ausbildungsver

Dieses Jahr verabschiedeten wir zwei Kolleginnen in ihren wohl

gütung gestaffelt nach Ausbildungsjahren und die Option ver

verdienten Ruhestand. Als erstes war es zum Jahreswechsel bei

schiedener Weiterqualifizierungen nach der Ausbildung.

unserer langjährigen Kollegin Martina Böhme soweit. Jeder, der
in den vergangenen 30 Jahren in unsere Geschäftsstelle kam,
kannte sie als erste Ansprechpartnerin. Auch Carmen Kayser

Frischer Wind im Wohngebiet

verabschiedeten wir nach über 35 Jahren zum 31.03.2021. Zu
ihren größten Erfolgen als Projektleiterin gehörte die Koordi
nation des Förderprogramms „Stadtumbau-Ost“ und die Revi

partner für eine Vielzahl unse

talisierung der Gagfah-Siedlung. Für die langjährige Treue dan

rer Mieter. Er hat das Unterneh

ken wir beiden, wünschen für ihren neuen Lebensabschnitt alles

men verlassen und stellt sich

Gute und vor allem „Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit“.

neuen beruflichen Herausfor
derungen.
Die Betreuung der genannten
Wohngebiete übernahm da
her Frau Nerenz. Sie hatte 2020
Marie Nerenz

ihre Ausbildung bei der WIWOG
beendet und zwischenzeitlich

In den vergangenen Jahren war

erste Erfahrungen im Kunden

Herr Witt in den Wohngebieten

zentrum gesammelt. Für ihre

Lindenfeld, Trajuhnscher Bach,

neue Aufgabe wünschen wir ihr

und Lerchenberg der Ansprech

alles Gute.

Carmen Kayser

Martina Böhme
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Aus der Nachbarschaft
Zu Besuch im Nabu-Zentrum „Im Sadtwald”
Fokus stehen hierbei der Schutz

Erlebniszentrum Stadtwald e. V.

Wer selbst schon einmal im

wildlebender Tierarten und ver

gegründet.

Stadtwald war, konnte das bun

schiedene Biotoperhaltungsar

te Treiben live miterleben. Hier

beiten. Dabei ist der Verein auf

treffen sich Natur- und Heimat

das Verständnis und die Mithil

verbundene, die die Natur er

fe der Bürger*innen angewie

leben wollen, sich über Natur

sen. Gemeinsam wollen sie die

schutz informieren möchten

Natur für alle künftigen Genera

oder einfach Erholung suchen.

tionen bewahren, denn eine ge

Zentrumsnah können Sie das

sunde und intakte Umwelt bie

Tiergehege mit rund 120 Tie

Frau Henkelmann auf dem jährlich

tet Lebensqualität, Erlebnis und

ren, darunter Kaninchen, Ziegen

stattfindenden Frühlingsfest im NABU.

Entspannung. Wie das funktio

sowie Dam- und Schwarzwild,

nieren kann, erleben Sie im Wit

Das Insektenhotel auf

besuchen. Ebenfalls hoch fre

Passend zum Thema „Witten

tenberger Stadtwald, wo 1973

dem Naturlehrpfad.

quentiert sind der Walderlebnis

bergs Flora und Fauna“ trafen

erste Führungen für Schulklas

wir uns mit unserer Mieterin

sen durch die Wittenberger Jä

Der Förderverein möchte die

Waldbibliothek, die Streuobst

Petra Henkelmann aus Reinsdorf

gerschaft stattfanden. Frau

bauliche und personelle Situa

wiesen, die Tier-Weitsprunggru

zu einem Interview. Die Diplom-

Henkelmann selbst erinnert sich

tion Schritt für Schritt verbes

be sowie der „Garten der Sinne“.

Agraringenieurin leitet seit über

noch, wie sie in ihrem ersten

sern, die Flächen soweit mög

20 Jahren das NABU-Zentrum

Schuljahr eine solche Führung

lich und sinnvoll modernisieren

„Im Stadtwald“ im Reinsdorfer

mitmachen durfte.

und erweitern und den Tieren

spielplatz, der Barfußpfad, die

ein möglichst artgerechtes und

Weg 46 und begrüßte uns vor
Ort, um uns alles über den Ver

Bereits seit über 20 Jahren ist

schönes Zuhause bieten. Ein

ein, das Zentrum und den Stadt

das NABU-Zentrum eine Begeg

weiteres Ziel ist, das Zentrum

wald zu berichten.

nungsstätte für alle Bürger*in

in den kommenden Jahren zum

nen, Gäste der Stadt sowie

„Erlebniszentrum“ auszubauen.

Der Verein NABU – (Natur

Schul- und Kindergartenkin

schutzbund Deutschland) e. V.

der aus nah und fern und bie

ist der älteste und mit mehr als

tet zum Beispiel Führungen bei

820.000 Mitgliedern und För

den Tieren oder Unterrichts

dernden der mitgliederstärkste

stunden zum Thema Wolf und

Umweltverband in Deutschland.

Fledermaus an. Um die einzigar

Erpel Trudi konnte durch Handauf-

Der NABU Kreisverband Witten

tige Atmosphäre des Zentrums

zucht gerettet werden. Wegen der

berg e. V. kümmert sich speziell

zu erhalten, zu fördern und zu

Fehlprägung war eine Auswilderung

um die Belange des Naturschut

verbessern, wurde 2020 zusätz

Um die täglich anfallenden Ar

jedoch nicht möglich, sodass er heute

zes im Landkreis Wittenberg. Im

lich der Förderverein Natur- und

beiten erledigen und die ambi

noch im NABU-Zentrum wohnt.

tionierten Ziele des Zentrums
umsetzen zu können, sind täg

Auf den umliegenden Waldflä

lich (7 Tage die Woche) rund

chen des Stadtwaldes erreichen

20 Personen im Einsatz. Neben

Sie über verschiedene Rundwe

den drei hauptamtlichen Mit

ge und Lehrpfade:

arbeitern des Zentrums, be
stehend aus Frau Henkelmann

• das Biotop am Stadtberg

als Leiterin, einer Tierpflege

• das Arboretum

rin sowie einem Bauhandwer
ker, trifft man hier täglich auf
Im NABU-Zentrum werden viele verwaiste Jungvögel, Fledermäuse, Igel oder

verschiedene Vereinsmitglie

andere verletzte Tiere abgegeben und von Vereinsmitgliedern gepflegt oder an

der, Ehrenamtliche, Eurojobber,

externe Pflegestellen weitergeleitet. So auch diese Elster, die nach liebevoller

Praktikanten, Schüler und Sozi

Pflege wieder erfolgreich ausgewildert werden konnte.

aldienstleistende.
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(Baumpflanzungspfad)
• ein Tierhotel
(Artenschutz am Haus)
• ein FledermausWinterquartier sowie
• das Biotop am Mummelsee

Aus der Nachbarschaft

den Sie vor Ort, aber auch in
der Geschäftsstelle der WIWOG
bekommen. Wenn auch Sie das
NABU Zentrum unterstützen
möchten, können Sie dies auf
vielerlei Weise tun!
 Für die regelmäßigen Arbeits-

Pony Welpe

einsätze und Reparaturarbeiten

 Mit einer Tierpatenschaft

suchen Frau Henkelmann und

können Sie die Kosten für Fut

ihr Team immer helfende

ter und medizinische Ver

Hände und freuen sich über

sorgung übernehmen und

Hinweise zu günstigem (Bau)

entlasten mit persönlicher Zu

Material.

Ziegenbock Otto

Auch die benachbarten Einrich

wendung und Pflege die Mitar
beiter.

tungen sind einen Besuch wert.
Dazu gehören:

 Außerdem können Sie dem
NABU-Zentrum helfen durch:

• der Imbiss „Zum Stadtwald“
• das Tierheim Wittenberg

• Futterspenden

• die Kita „Waldkindergarten

• Sachspenden

im Stadtwald“

• Ausrüstung & Material
• projektbezogene Spenden

Wo genau Sie die einzelnen At

• regelmäßige finanzielle

traktionen finden, verrät Ihnen

Zuwendungen über eine

der Flyer vom NABU-Zentrum,

Fördermitgliedschaft

Wenn auch Sie das NABU-Zentrum finanziell unterstützen möchten, können Sie folgende Kontoverbindungen dafür nutzen:

NABU Kreisverband Wittenberg e. V.
Sparkasse Wittenberg mit dem Verwendungszweck „NABU-Zentrum“
Der Förderverein setzt es sich zum Ziel, die einzigartige

IBAN: DE81 8055 0101 0000 0323 44 • BIC: NOLADE21WBL

Atmosphäre des Nabu-Zentrums „Im Stadtwald” in unserer
Heimatstadt Lutherstadt Wittenberg zu erhalten, zu fördern

Weitere Informationen zum NABU und zum Zentrum

und zu verbessern.

im Stadtwald erhalten Sie unter www.nabu-wittenberg.de
und www.stadtwald-wittenberg.de

Natur- und Erlebniszentrum Stadtwald e. V.
Sparkasse Wittenberg

Besuchen Sie das NABU-Zentrum im Stadtwald!

IBAN: DE17 8055 0101 0101 0341 64 • BIC: NOLADE21WBL
Öffnungszeiten

April – Oktober

November – März

Ihr Ansprechpartner Mathias Zdzieblowski

Mo–Fr

08.00–17.00 Uhr

08.00–16.00 Uhr

E-Mail: kontakt@stadtwald-wittenberg.de

Sa–So/Feiertag

10.00–17.00 Uhr

10.00–16.00 Uhr

Reinsdorfer Weg 46 • 06886 Lutherstadt Wittenberg

Für Anfragen und Buchungen schreiben Sie eine Mail an

E-Mail: kontakt@stadtwald-wittenberg.de

nabu-zentrum@nabu-wittenberg.de
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Stadtgrün naturnah
Lutherstadt Wittenberg mit dem Bronze-Label
„StadtGrün naturnah“ ausgezeichnet

Auszeichnung „StadtGrün naturnah“ in Bronze

rung erneuert werden. Ober

flächenmanagements festzule

bürgermeister Torsten Zugehör

gen. Die Grünflächenstrategie

bekräftigt: „Wir verstehen die

wurde am 29.09.2021 vom Wit

Bronze-Auszeichnung als Auf

tenberger Stadtrat beschlos

forderung, weitere naturnahe

sen. Dadurch wurde der Ober

Grünflächen in der Lutherstadt

bürgermeister beauftragt, die

Wittenberg anzulegen und

Grünflächenstrategie umzuset

noch mehr Unterstützer*innen

zen und diese im Rahmen zu

für dieses wichtige und not

künftiger Haushaltsplanungen

wendige Vorhaben zu finden.

finanziell und personell zu be

Gleichzeitig ist es aber auch ein

rücksichtigen. Mit der Grün

toller Vertrauensbeweis, dass

flächenstrategie möchte die

unsere Stadt in das Verfahren

Lutherstadt Wittenberg fortan

aufgenommen wurde. Darauf

der Verantwortung zum Schutz

sollten wir aufbauen und Wit

und Erhalt der biologischen

tenberg für den Klimawandel fit

Vielfalt gerecht werden,

machen.“

schließlich ist der Mensch auf

Am 15.09.2021 wurde die

biologischen Vielfalt aus. Ho

Lutherstadt Wittenberg in Düs

noriert werden beispielswei

seldorf mit dem Label „Stadt

se die Verwendung heimischer

Im Zuge des Labelprozesses

der Insekten angewiesen. Un

Grün naturnah“ in Bronze aus

Arten bei der Baumpflanzung

und als Bestandteil der Bewer

ter Zuhilfenahme der Grünflä

gezeichnet. Die Lutherstadt

oder die Anlage von Blühwiesen

bungsunterlagen hat die Stadt

chenstrategie soll die Artenviel

Wittenberg ist eine von bun

im innerstädtischen Bereich.

verwaltung in diesem Jahr eine

falt von Flora und Fauna in der

desweit 15 Kommunen, die im

Dabei entscheiden sowohl die

Grünflächenstrategie erarbei

Lutherstadt gefördert und lang

Jahr 2019 vom Bündnis „Kom

bereits umgesetzten als auch

tet, mit der sie sich zur natur

fristig durch geeignete Maß

munen für biologische Vielfalt“

die geplanten Maßnahmen ei

nahen Gestaltung ihrer eigen

nahmen gesichert werden. Ar

für die Teilnahme an dem Ver

ner Kommune zur Förderung

en Grünflächen bekennt und

ten- und Biotopschutz mit den

fahren ausgewählt wurde. Insge

der biologischen Vielfalt darü

die Dauerhaftigkeit der hierfür

Bedürfnissen des Menschen zu

samt wurden bisher 49 Städte

ber, welches Label diese erhält.

angestrebten Maßnahmen und

verknüpfen und Natur als Le

Projekte sicherstellt. Gleich

bensraum für den Menschen zu

und Gemeinden durch das La

die wichtige Bestäuberleistung

bel „StadtGrün naturnah“ zer

Das Bündnis vergibt die be

zeitig setzt sich die Kommu

erhalten, darin liegt die beson

tifiziert. Das Bündnis zeichnet

gehrte Auszeichnung für je

ne damit auch das Ziel, zentrale

dere Verantwortung und gleich

mit dem Label kommunales En

weils drei Jahre. Anschließend

Grundsätze und Zielsetzung

zeitig auch eine Chance unserer

gagement zur Förderung der

kann es durch eine Rezertifizie

en eines ökologischen Grün

Kommune. Die Stadtverwal

Umstellung der Kübelbepflanzung an der Schwimmhalle Piesteritz in eine
Vertreter*innen der 15 teilnehmenden Kommunen mit ihren Auszeichnungen

dauerhafte, naturnahe Staudenbepflanzung mit „Indian Sunset”,

(Foto: Lars Heidrich)

„Sommerwind”, „Präriesommer” und „Indianersommer”
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Stadtgrün naturnah

Erich-Mühsam-Straße und Neumühlenweg: Das Anlegen von Blühstreifen erhöht die Artenvielfalt im Straßenbegleitgrün

tung möchte ein deutliches Zei

präsentieren. Denn letztendlich

liert die Lutherstadt Wittenberg

tum der Natur, bei. Sie ist die

chen gegen das massive Arten

kann jede*r Einzelne einen Bei

aber auch an alle Gartenbesit

lebensnotwendige Grundlage

sterben setzen und als Vorbild

trag zu mehr Natur in der Stadt

zer*innen, statt Steinwüsten

für uns Menschen.

für ihre Bürger*innen handeln.

leisten und zu mehr Artenviel

vorzugsweise insektenfreund

Der starke Rückgang der Bio

falt beitragen. Weiterführen

liche, naturnahe Gärten mit hei

Die Lutherstadt Wittenberg

masse, insbesondere der Insek

de Informationen zum Label

mischen Pflanzen zu gestalten.

würde sich sehr freuen, Gleich

ten, die als Lebensgrundlage

„StadtGrün naturnah“ sind hier

Denn jede noch so kleine Grün

gesinnte zu finden, die sie dabei

am Anfang jeder Nahrungsket

zu finden:

fläche trägt zum Erhalt der bio

unterstützen, Wittenberg na

te steht, muss mit allen mögli

www.stadtgruen-natunah.de.

logischen Vielfalt, dem Reich

turnah wie nie zu gestalten!

chen Mitteln gestoppt werden.
Die Entwicklung und der Erhalt
städtischen Grüns sollen zum
Selbstverständnis einer integrierten und nachhaltigen
Stadtentwicklung in Wittenberg
werden. Die Grünflächenstrate
gie der Lutherstadt Wittenberg
kann im Internet unter
www.wittenberg.de/stadtgruen
eingesehen werden bzw. steht
dort als Download zur Verfü
gung. Zudem ist im nächsten
Jahr die Veröffentlichung ei
ner kompakten Bürgerversi
on geplant. Des Weiteren wur

Passend zum Thema möchte

de im Zuge des Labelprozesses

die Stadtverwaltung an dieser

„StadtGrün naturnah“ in ehren

Stelle abschließend gern noch

amtlicher Arbeit die Struktur ei

auf den bedenklichen Trend der

nes digitalen Informationspor

versteinerten Gärten hinweisen.

tals entwickelt, das ebenfalls

Vor dem Hintergrund des Insek

im nächsten Jahr an den Start

tenrückgangs und des voran

gehen soll. Dort können Bür

schreitenden Klimawandels be

ger*innen, Einrichtungen, Verei

obachtet die Stadtverwaltung

ne und viele andere Akteure der

mit Sorge, dass sich zunehmend

Ein Ersatzhabitat z.B. für Zauneidechsen umfasst mehrere wallartige Stein-Kies-

Lutherstadt Wittenberg sowie

mehr Vorgärten versteinern

schüttungen, die mit Baumstümpfen, Totholz und Reisighaufen ergänzt werden.

die Stadtverwaltung selbst ihre

und zu vermeintlich pflege

Zusätzliche Sandschüttungen dienen als Eiablageplätze. So entsteht ein offener

grünen, insektenfreundlichen

leichten Kies- und Schotterwüs

Biotopverbund, der Lebensraum für verschiedene Pflanzen- und Tierarten inmit-

und klimaschonenden Projekte

ten verwandeln. Daher appe

ten der Stadt bietet.
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Der Vermieter informiert
Unser „Grüner Beitrag” zum Umweltschutz
Auch die WIWOG und ihre Mit

hen mit Überlegungen einher,

arbeiter arbeiten seit Jahren

wie Energie eingespart werden

am „Grünen Beitrag“ zum Kli

kann, um die Kosten für unsere

ma- und Umweltschutz. Energe

Mieter zu senken und die Belas

tische Einsparungen spielen be

tung der Umwelt zu minimieren.

Ein weiteres Beispiel ist unsere Bücherecke. Im Sinne der Nach

reits seit Gründung der WIWOG

Auch im Arbeitsalltag versuchen

haltigkeit können Mieter seit Jahren ihre ausgelesenen Bücher

eine große Rolle. Jede Moder

wir, durch kleine Maßnahmen

in unserer Geschäftsstelle abgeben, die dann für einen guten

nisierung und jeder Neubau ge

Großes zu bewirken.

Zweck gegen kleines Geld von anderen Buchliebhabern erwor

Unsere Mitarbeiter beteiligen sich an
vielen Aktionen zum Thema Umweltschutz.

ben werden können. Das schont den Geldbeutel all derer, die
neuen Lesestoff suchen, schafft Platz bei dem, der neuen Platz
im Bücherregal schaffen will und bewahrt viele Bücher vor un
nötiger Entsorgung, was wiederum der Umwelt zu Gute kommt.
Fünf Fährräder stehen den Mitarbeitern zur Verfügung, um in

Gerne beteiligen sich die Mitarbeiter der WIWOG auch an Akti

die umliegenden Wohngebiete zu fahren.

onen, die mit dem Thema Umweltschutz in Verbindung stehen.
Mehrere Jahre beteiligten sich die Kollegen an der Krankenkas

Kürzlich wurde der Fuhrpark um ein E-Bike erweitert, um zu

senaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“, die die Gesundheit fördert,

künftig auch Wege bis Piesteritz in kürzester Zeit entspannt

den Geldbeutel schont und auch die Umwelt entlastet.

zurückzulegen.
Ebenso haben wir vor kurzem bei unseren Mitarbeitern und Mie
Außerdem werden auch unsere PKWs in den kommenden Jah

tern zur Teilnahme an der deutschlandweiten Klimawette auf

ren gegen Modelle mit elektrischem Antrieb ausgetauscht.

gerufen, welche in Vorbereitung auf die im November stattfin
dende Weltklimakonferenz zum Ziel hatte, tonnenweise CO2
einzusparen.
Wie Sie sehen, sind wir schon in vielen Bereichen tätig und arbei
ten stetig weiter daran, unseren „Grünen Beitrag“ auszubauen.

Digitalisierung
Arbeitsabläufe werden bei der WIWOG seit Jahren digitalisiert,
was nicht nur zu einer Arbeitserleichterung, sondern vor allem
auch den Papierverbrauch deutlich reduzierte. Vor einigen Jah
ren wurden bei einer Wohnungsübergabe zum Beispiel noch
über fünf A4-Seiten ausgefüllt und anschließend für Mieter und
Versorger kopiert.
Dieser Prozess läuft heute nahezu papierlos ab. Sämtliche Zäh
lerstände und sonstige Vermerke werden digital via Tablet fest
gehalten. Die fertigen Protokolle werden anschließend in der
digitalen Mieterakte gespeichert. Mieter, Versorger und Abrech
ner bekommen die Protokolle außerdem direkt per E-Mail zuge
schickt.
Auch viele unserer Mieter nutzen digitale Kommunikationswe
ge, um mit uns in Kontakt zu treten. Längst bekommen wir An
fragen, Anträge und sonstigen Schriftverkehr vermehrt per
E-Mail statt mit der Post. Auch hier werden nicht nur Papier und
Porto gespart, sondern verringern sich die Emissionen, die der
Brieftransport verursachen würde.
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Der Vermieter informiert
Werden auch Sie zum Umweltschutz-Sparfuchs
Während im Zuge der Energie

produziert werden kann, haben

zu bewirken und nicht nur die

chen Strom, Wasser und Müll ist

wende oft viel Geld investiert

Sie als Mieter und Endverbrau

Umwelt zu schützen, sondern

das Potential groß. Wir möchten

werden muss, bevor überhaupt

cher schon jeher die Möglichkeit,

gleichzeitig Ihren Geldbeutel zu

Ihnen Tipps mit auf den Weg ge

Energie gespart oder „sauber“

durch kleine Handgriffe großes

schonen. Vor allem in den Berei

ben, die dabei helfen…

Strom sparen können Sie in Ihrer Wohnung an jeder Ecke.

Wie man im Alltag effektiv Wasser sparen kann.

Allein Ihr Fernseher läuft täglich 20 Stunden im Standby-Modus.

3.794 Liter – Das ist die Menge, die weltweit jeder Mensch im

Wenn Sie ihn stattdessen jeden Tag richtig ausschalten, sparen

Durchschnitt täglich verbraucht. Ja, täglich! Das kommt Ihnen

Sie im Jahr allein durch diese Maßnahme circa 18 €. Rund 110

auf den ersten Blick vielleicht unrealistisch viel vor – doch diese

kWh Strom müssen außerdem weniger produziert werden, wo

Zahl wird nicht nur aus der Menge an Wasser, die wir jeden Tag

mit Sie die Umwelt entlasten. Solch einfache Maßnahmen gibt

beim Duschen, Kochen oder Wäschewaschen verbrauchen, er

es viele in ihrer Wohnung:

rechnet, sondern bezieht auch das sogenannte „virtuelle Was
ser“ mit ein. Hierbei handelt es sich um die Menge an Flüssig

• Verwenden Sie Verteilerstecker mit eingebautem Ausschalter.

keit, die zum Beispiel bei der Produktion unserer Lebensmittel

So verhindern Sie bei vielen Geräten, dass sie im Standby-Mo

und unserer Kleidung verbraucht wird. Für ein einziges T-Shirt

dus unnötig Strom verbrauchen.

muss man bis zu 2.000 Liter Regen (natürlich und künstlich er

• Verwenden Sie aufladbare Akkus statt Batterien, sparen Sie

zeugt) einrechnen, die für den Anbau von Baumwolle benötigt
werden. Aber es gibt eine ganze Menge Dinge, die Sie tun kön

auch hier auf Dauer.
• Dank moderner Waschmaschinen und Waschmittel reichen

nen, um im Alltag wirklich effektiv Wasser zu sparen:

für normal verschmutzte Wäsche 40 °C völlig aus.
• Bügeln Sie wirklich nur die Kleidungsstücke, bei denen es

• Verwenden Sie abgestandenes Wasser zum Blumen gießen.
• Spülen Sie leicht verschmutztes Geschirr zuerst ab, damit Sie

wirklich notwendig ist.
• Nutzen Sie die maximale Füllmenge des Geschirrspülers aus.
Außerdem haben moderne Maschinen umweltschonende

das Waschbecken dann weniger oft neu füllen müssen.
• Beladen Sie Waschmaschine und Geschirrspüler immer mög
lichst voll.

ECO-Programme.

• Tauschen Sie alte Waschmaschinen oder Geschirrspüler, die
viel verbrauchen, aus.
• Duschen Sie, statt zu baden, stellen Sie das Wasser ab, wäh
rend Sie sich einseifen, oder gehen Sie einfach direkt zu zweit
duschen.

Reduzierung des Energieverbrauchs.
Mit unseren Spartipps reduzieren Sie auch im Bereich der Heizung Ihren Energieverbrauch und
schonen damit Geldbeutel und Umwelt:
• Ist es wärmer als erforderlich, bedeutet dies unnötig verbrauchte Energie. Jedes Grad weniger
senkt den Verbrauch um etwa sechs Prozent.
• Werden Heizkörper nicht warm oder gluckern, ist oft Luft im System und es wird mehr Energie
benötigt, um einen Raum zu heizen. Ihr Hauswart oder eine Fachfirma kann hier Abhilfe durch
einfaches Entlüften schaffen.
• Halten Sie Ihre Heizkörper frei statt sie zuzustellen, damit die Heizenergie voll ausgenutzt wird.
• Richtiges Lüften spart Energie. Daher bekommt jeder Mieter mit seinen Vertragsunterlagen Hin
weise zum richtigen Heizen und Lüften. Lesen Sie dort gern noch einmal nach.

9

WIWOG und WIGEWE informieren
Unser Wohngebiet „Am Stadthafen“ wächst

Herr André Lehmann
Ansprechpartner
für Mietwohnungen
Tel.: 03491 463 133
E-Mail: a.lehmann@wiwog.de
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In unserer letzten Ausgabe des

lässigem Beton ist nur eine

lerweile die Arbeiten in der drit

Mietermagazins sahen Sie Bil

Maßnahme, um die Autos im

ten Reihe, in der an der Robert-

der der Baugrube in der zwei

Trockenen zu halten. Die drei

Koch-Straße das Haus mit den

ten Reihe, wo einmal die Tiefga

Häuser mit den insgesamt 44 Ei

18 Seniorenmietwohnungen

rage entstehen sollte. Diese ist

gentumswohnungen in Größen

samt Tagespflegeeinrichtung

mittlerweile im Rohbau fertig

zwischen 50 und gut 100 Qua

entstehen.

gestellt. Um die 3.000 Quadrat

dratmetern, die auf der Tiefga

meter große Abstellanlage für

rage entstehen, wachsen indes

Auch wenn hier bereits viele In

58 Autos zu erstellen, wurden

von Woche zu Woche. Die Ver

teressenten mit der WIWOG im

8.000 Kubikmeter Erdreich aus

marktung der Wohnungen ist

Gespräch sind, kann man sich

gehoben, welches größtenteils

dagegen bereits abgeschlossen,

noch beim zuständigen Mitar

vor Ort wiederverwendet wird.

da für sie alle Vorverträge abge

beiter vormerken lassen, sodass

Die 50 Zentimeter starke Bo

schlossen werden konnten.

wir Sie auf dem Laufenden hal

denplatte aus wasserundurch

Ebenfalls begonnen haben mitt

ten können.

WIWOG und WIGEWE informieren
Wir bauen nicht nur für Jung und Alt,
sondern auch für Mensch und Tier
Mit dem Ornithologen Nico Stenschke trafen wir uns nicht „Am
Stadthafen”, sondern auf einer anderen Baustelle, welche aber
nicht weniger interessant ist und die im direkten Zusammenhang
mit dem Bauvorhaben „Am Stadthafen” steht. Dabei handelt es
sich um den Bau vieler dutzend Nistplätze für verschiedenste Höh
lenbrüter, welche in der Ringstraße entstehen.
Bei einem Neubau gilt es nicht nur energetische Vorgaben zu be
rücksichtigen, sondern auch vielerlei Auflagen zum Natur- und
Artenschutz zu beachten. Zu diesem Zweck wurde mit Herrn
Stenschke vor Baubeginn eine sogenannte Baufeldbegehung „Am
Stadthafen” durchgeführt. Dabei fand er Uferschwalben, Zaunei
dechsen und Fledermäuse. Da das Gelände nach Abriss der leerste
henden Altbauten nicht mehr von diesen Tieren bewohnt werden
konnten, gab es von der Naturschutzbehörde die Auflage, neue Le
bensräume und Brutstätten zu schaffen.
So wurden die Eidechsen in neue Quartiere umgesiedelt, einige
unweit von dem neuen Wohngebiet entlang des Elberadwe
ges. Diese neuen Domizile erkennen Sie anhand der drei
Komponenten Holz, Sand und Stein.
Die Vögel und Fledermäuse haben ihre alten Un
terkünfte selbstständig über den Flugweg ver
lassen. Trotzdem haben wir entsprechend den
Auflagen natürlich neue Unterkünfte für sie ge
baut. Kostengünstig und effizient gelang uns
dies in enger Zusammenarbeit mit den Witten
berger Stadtwerken, die uns für unser Vorha
ben zwei außer Betrieb stehende Trafotürme zur
Verfügung stellten. Im Turm der Ringstraße baut
Herr Stenschke mit seinen Kollegen derzeit dutzen
de Nistkästen. Nach Abschluss der Arbeiten wird der
Turm verschiedensten Vögeln attraktiven Wohnraum bie
ten, darunter Arten wie Dohle, Star, Sperling, Meise, Mauer
segler bis hin zu Schleiereule und Turmfalke.
In einem zweiten Turm in der Roßlauer Straße entsteht während
dessen ein Winterquartier für Fledermäuse. Dazu wurden spezielle
Vorrichtungen in den Turm gebaut, die den Tieren einen sicheren
Unterschlupf in der kalten Jahreszeit bieten.
Es war spannend, den studierten Biologen Herrn Stenschke bei sei
ner Arbeit zu begleiten. Wir sind gespannt, wie die beiden Türme
von den Tieren angenommen werden und bedanken uns bei Herrn
Stenschke für das interessante Interview. Hoffen wir, dass wir im
kommende Jahr über erste Erfolge von unseren „neuen Mietern“
berichten können.
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Aus den Begegnungsstätten
Neues vom Nachbarschaftstreff
Das Thema „Nachhaltigkeit“

Brot oder „Kartoffelplätzchen“

Biene Hermine, wo bist du Zu

sierte Nachbarn helfen sich ge

spielt im Nachbarschaftstreff

aus übrig gebliebenen Kartof

haus“ mitgebracht. Den Kindern

genseitig bei der Klärung, ob

eine große Rolle und wir freuen

felbrei. Zum Abschluss wurde

und Erziehern hat diese Aktion

und wie mitgebrachte Gerä

uns, auf diesem Wege unseren

aus mitgebrachten Lebensmit

sehr gut gefallen, da nach dem

te repariert werden können. Es

Beitrag zum Schutz von Klima,

teln noch gemeinsam ein Auf

Lesen auch immer über das

trafen sich sieben Interessen

Fauna und Flora zu leisten.

lauf gezaubert.

Thema gesprochen wurde.

ten und getestet wurden eine

So beteiligten wir uns z. B. mit

Damit auch die Jüngsten sich

Im Handarbeits-Café „Elbstich

eine Kaffeemaschine sowie ein

verschiedenen Veranstaltungen

mit dem Schutz unserer Flo

linge“ haben am Donnerstag,

Laptop. In Zukunft werden je

an den deutschlandweiten Ak

ra und Fauna vertraut ma

23.09.2021, insgesamt acht

den Freitag Ehrenamtliche die

tionstagen Nachhaltigkeit: Am

chen, hatten ehrenamtliche

Gäste um 14.00 Uhr die Ge

ses Reparatur-Café durchfüh

Montag, den 20.09.2021, trafen

Lesepaten am Dienstag, den

schichte „Der blaue Mantel“ von

ren. Interessenten sind hierzu

sich zehn Engagierte im Alter

21.09.2021, zu 5-Minuten-Ge

der Ehrenamtlichen Regine Eile

herzlich willkommen.

von 15 bis 91 Jahren, um sich in

schichten rund um das The

mann gehört und sich dann da

einer lockeren Gesprächsrunde

ma „Natur und Umwelt schüt

rüber ausgetauscht, wie aus al

Nicht zu vergessen ist unsere

zum Thema „Resteküche – von

zen“ eingeladen. In der Zeit von

ten Kleidungsstücken etwas

Teilnahme an der Aktion „Platz

Oma lernen“ darüber auszutau

10.00 bis 11.00 Uhr konnten 18

Neues gemacht werden kann.

schaffen mit Herz“. Bis Ende Ja

schen, was man aus übrig ge

Kinder aus der evangelischen

Tolle Ideen wurden dabei vor

nuar können noch Sachen im

bliebenen Lebensmitteln noch

Kita „Wiesenkinder“ auf ihrem

gestellt, z. B. Taschen aus alten

Treff abgegeben werden.

zaubern kann. Zu Beginn wur

Spaziergang hinter dem Nach

Jeanshosen, dekorative Schals

de allgemein von Frau Maßny

barschaftstreff spannende Ge

und Stulpen aus T-Shirts.

auf das Thema Nachhaltigkeits

schichten hören. Inge Harazin

ziele eingegangen und spezi

stellte „Die Bienenkönigin“ mit

Am Freitag, 24.09.2021, wur

ell Lebensmittelkennzeichnung.

dem Kamishibai vor, Angelika

de auf Initiative von Wolfgang

Anschließend wurden diverse

Canje las „Wildschwein Walter“

Niemann erstmals von 14.00 bis

Rezepte zusammen getragen,

von Elizabeth Shaw und Brigitte

16.30 Uhr unser „Reparatur-Ca

wie z. B. „Räubergulasch“ aus

Forner hatte das Buch „Kleine

fé“ geöffnet. Technisch interes

Lampe, ein Radio mit CD-Player,

Das Weihnachtsessen für sie zu Hause.

An der Stadthalle 2/3 • 06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.: 0151/180 21 137 • E-Mail: perry.thom@augustinuswerk.de
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WITRA informiert
Unser „Grüner Beitrag“
Unsere Lutherstadt hat das La

gungs-Mitarbeiterin im Neu

bel „StadtGrün naturnah“ ver

baugebiet gefahren und

liehen bekommen und auch wir

ein weiteres durch das Ser

als WITRA Service GmbH leisten

vice-Team genutzt wird, um im

seit Jahren unseren „Grünen

Stadtgebiet schnell und um

Beitrag“ zum Schutz und Erhalt

weltfreundlich von A nach B zu

von Klima, Flora und Fauna.

kommen. Auch hier können im
Kastenaufbau sämtliche Gerä

Mit der Sanierung in Witten

te, Maschinen und Materialien

berg-West wurden einige Dä

transportiert werden.

cher mit Photovoltaikanlagen
bestückt, um die Sonnenener

Auch die Hauswarte erhielten

gie zu nutzen.

„Unterstützung“ bei ihrer Tätig
so wurde eine nicht genutzte

können. Eine weitere Art des

Fläche in Wittenberg-West zwi

Naturschutzes ist die Neu- und

schen Rheinstraße und Dessau

Nachpflanzung von Bäumen.

er Straße als Wildblumenwiese

So wurden zum Beispiel in der

umgestaltet. Dies ist besonders

Schulstraße in Wittenberg sowie

wichtig, da der Lebensraum

in Pratau Bäume gepflanzt und

für Insekten mehr und mehr

auch in Zahna entstand bereits

schwindet und wir so mit relativ

eine ganze Streuobstwiese.

wenig Aufwand viel bewirken

Fahrzeuge, Fahrräder und auch

keit. Sie sind mit E-Rollern mobil

E-Roller zählen seit geraumer

im Wohngebiet unterwegs und

Zeit zum Bestand unseres

ersetzen die teilweise langen

Fuhrparkes. Wie bereits in ei

Laufwege durch die schnellere

nigen vergangenen Beiträgen

Fortbewegung auf zwei Rädern.

erwähnt, sind mittlerweile im
Team der Reiniger 15 Lasten
fahrräder im Einsatz, mit denen
die Objekte für die Reinigung
angefahren werden. Sie sind
umweltfreundlich, ersetzen die
Autos und die Mitarbeiter*in
nen fahren geschützt, indem sie
ihre Arbeitsmaterialien und -ge

Wir wollen auch die Neuerun

räte nicht mehr am Rad direkt

gen hinsichtlich des Naturschut

transportieren müssen, sondern

zes nicht vergessen. Nach dem

im Kastenaufbau des Rades un

Abriss von Wohnblöcken ent

terbringen können.

standen vielerorts Rasenflächen
oder Garagen. Nun sollte es

Anstelle von neuen PKWs wur

eine andere Lösung geben und

den zwei Elektrofahrzeuge des

so wurde eine Fläche in der Stra

Typs „Ari“ angeschafft, wo

ße der Befreiung in eine Wild

bei eines durch eine Reini

blumenwiese verwandelt. Eben
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Haushaltstipps
Haushaltstipps von Petra Niebel
Die Waltraud liebt Tiere ebenso

king einfach noch den Bogen

wie ich und hat sich letztes Jahr

in die Belziger Chaussee lau

aus dem Wittenberger Tierheim

fen, das ist nicht weit weg vom

einen Wellensittich geholt. Den

NABU.“ Und schwupps… eine

hat se Hansi genannt, genau

Woche später ist der Hansi bei

wie ihren Mann, nur dass der zu

ihr eingezogen. Seitdem ist sie

seinen Lebzeiten nicht halb so

übrigens regelmäßig im Tier

Von meinem Kater Deli, der

viel geredet hat wie der Vogel.

heim, als professionelle Gassi

mir vor ein paar Jahren zuge

Wirklich… Waltraud wollte ihm

geherin. Se kauft auch regelmä

laufen ist, habe ich Ihnen ja

sogar beibringen, wo er wohnt,

ßig Leckerlis für die Hunde und

schon mal erzählt und auch wa

falls er mal verloren geht. Da

Katzen und gibt se bei den lie

rum er heißt, wie er heißt. Für

hat se ihm tagelang die Adres

ben Mitarbeitern ab. Das finde

alle, die sich da jetzt nicht mehr

se vorgesagt und dann „Hansi,

ich richtig klasse, dass se sich da

ich sag´s Ihnen ganz ehrlich.

so genau erinnern können, hier

sag mal, wo du wohnst.“ Dum

genauso drum bemüht wie ich.

Mittlerweile warte ich schon im

die Kurzfassung: Ich war ohne

merweise hat er sich nicht die

mer ganz sehnsüchtig auf die

Brille im Supermarkt, um Fut

Adresse gemerkt, sondern sagt

Ups, jetzt ist die Seite voll und

Nachricht vom jungen Herrn

ter zu besorgen und fand et

jetzt zu jedem andauernd „Sag

ich habe Ihnen noch gar keinen

der WIWOG, dass ich wieder

was, wo ich mit zugekniffenen

mal, wo du wohnst“. Da lachen

meiner berühmtberüchtigten

meinen Beitrag zum Mieterma

Augen sowas entziffern konn

wir jedes Mal wieder drüber.

Haushaltstipps mit auf den Weg

gazin leisten darf. Als ich dann

te wie „Kater“ und „Frikassee“.

hörte, dass es diesmal um Wit

Am Ende war es aber „Delikater

Den Kontakt zum Tierheim

mal ehrlich. Den besten Tipp,

tenbergs „Klima, Flora und Fau

Frikassee“ und nix mit Frikas

habe ich der Waltraud übrigens

den ich Ihnen heute geben kann

na“ gehen soll, war mir gleich

see für Kater. Und so wurde aus

damals verschafft. Da hab ich

ist: Gehen Se raus, genießen Se

klar, dass ich Ihnen was über

„DELIKATER“... Deli, der Kater.

ihr die neue Internetseite

Wittenberg, die Flora und Fau

Hallo liebe Nachbarn,

gegeben. Aber sind wir doch

www.tierheim-wittenberg.de

na und helfen Se sie zu schüt

Tiere – egal welche – habe ich

Meine Freundin die Waltraud

gezeigt und gemeint „Waltraud,

zen und zu bewahren.

schon immer geliebt. Na gut,

und das Katerle sind übrigens

lass uns beim nächsten Mal Wal

mit den Mücken hat´s der lie

jedes Mal ganz verschmust mit

be Herrgott dieses Jahr ein biss

einander, wenn sie auf ´nen

chen übertrieben.

Kaffee bei mir vorbeischaut.

die Tiere erzählen möchte, weil

Da setzt er sich auf ihren Schoß
Jedenfalls versuche ich bei Tie

und lässt sich die Ohren krau

ren ja auch zu helfen, wo ich

len, bis der Waltraud der Kaffee

kann. Das weiß auch die liebe

kalt wird. Unter uns gesagt…

Frau Henkelmann vom NABU.

ich glaube ja, dass der Deli

Die freut sich immer, wenn ich

die Waltraud so liebt, weil die

jeden zweiten Mittwoch mit

zum Frühstück immer diesen

meiner Frauengruppe vom Nor

nordischen Käse isst, von dem

dic-Walking vorbeikomme und

einen den ganzen Tag die Fin

die getrockneten Brotkanten

ger stinken, wenn man

für die Wildschweine abgebe.

den anfasst. Aber Spaß

Da schlag ich übrigens zwei Mü

beiseite.

cken mit einer Klappe: Die Tiere
haben nicht nur was zu fressen,
sondern ich habe auch weni
ger Müll und schone so Umwelt
und Klima.
In meinem Leben hatte ich
schon so manches Haustier.
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Ihre Petra Niebel

Rätsel und Mieterjubilare
SUDOKU

In der letzten Ausgabe unseres Mietermagazins galt es ein Su
doku zu lösen. Zu den glücklichen Gewinnern zählten dieses Mal
Familie Richter aus der Berliner Straße sowie Herr Streitlein und
Frau Lukasczyk aus Wittenberg-West. Sie alle gewannen je einen
30 € Wittenberg-Geschenkgutschein, welchen sie in einer Vielzahl
von Geschäften, Lokalitäten und bei vielen Dienstleistern einlö
sen können.

Sudoku
Nutzen Sie auch dieses Mal wieder die Chance auf attraktive Preise
und lösen unser Sudoku. Die Regeln: Das Rätsel besteht aus einem
9 x 9-Gitter mit Zahlen an verschiedenen Stellen. Ziel ist es, das Git
ter mit den Zahlen von 1 bis 9 so auszufüllen, dass in jeder Spalte,
Zeile und in jedem 3 x 3-Quadrat jede Zahl nur einmal vorkommt.
Zu gewinnen gibt es noch einmal drei Wittenberger-Geschenkgut
scheine im Wert von je 30 €. Einsendeschluss ist der 31.12.2021.

Die WIWOG bedankt sich bei ihren Mietern für die langjährige Treue:
Wohngebiet Frau Carius

Wohngebiet Frau Liebs

25 Jahre: Rita König, Heidrun 25 Jahre: Marina Böttcher,

Wohngebiet Frau Lippert

25 Jahre: Lieselotte Keil,

Nitsche, Gabriele Schulze, Steffi

Edith Buhle, Linda Salewski,

Wawrik, Thomas Pries, Andreas

Carstin Schmidt, Rene Step

Richter

puttis

35 Jahre: Margot Kohn,

30 Jahre: Beate Brodowski,

30 Jahre: Margarete Körting,

Ingeborg Wegner

Andrea Krüger, Christel Schröter,

Christine Schmidt-Wichmann

Monika Senst, Beatrix Wagner

40 Jahre: Elke Leister

35 Jahre: Jana Rupprecht,

40 Jahre: Blanka Braun, Sigrid

Sabine Schröder

Greschok, Regina Kaleth, Klaus

40 Jahre: Bärbel Scheidereit,

Semm

Jutta Vogt

45 Jahre: Hannelore Eckardt,

45 Jahre: Stefanie Teper,

Monika Fischer, Margot Fischer,

Oliver Karner

Edda Graaf, Monika Hartmann,
Karin Landgraf, Christa Möwe,
Barbara Müller, Vera Schimmel,
Evelin Stenzel, Birgitt Zingler,
Günter Brand, Horst Milinski

60 Jahre: Edith Kuschke

Henriette Stadel, Angela Torger

45 Jahre: Gisela Loran,
Heinz Buder

50 Jahre: Christa Breitzke

25 Jahre: Emma Baun, Bärbel

55 Jahre: Irmgard Tischmeyer

ger, Ronald Jehne, Harry Kuhr

Helga Gierschmann

Lippok, Roland Lieder, Frank
Lohrmann

45 Jahre: Edeltraud Strejcek
55 Jahre: Liesa Belger, Hilde
gard Kreuter, Christel Redetzky,
Brigitta Schuck, Alfred Laue

60 Jahre: Frauke Ladewig
Wohngebiet Frau Nerenz

50 Jahre: Renate Enterlein

60 Jahre: Ursula Behrendt,

35 Jahre: Gisela Höft, Marlies

Fricke, Birgit Schob, Inge Schwa
mann, Norbert Tonke

30 Jahre: Annette Matz,
Heidemarie Richter

Unter den Jubilaren können
wir leider nur die laufenden
Mietverträge berücksichtigen!
Sollten Sie an dieser Stelle
also nicht namentlich ge
nannt werden, bitten wir um
Ihr Verständnis und danken
auch Ihnen für Ihre Treue!
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Öffnungszeiten Kundenzentrum
Montag, Mittwoch & Donnerstag 09:00 – 16:00 Uhr,
Dienstag 9:00 – 18:00 Uhr, Freitag 09:00 – 13:00 Uhr
Telefon Kundenzentrum: 03491 463-0, Telefax Kundenzentrum: 03491 463-200
E-Mail: info@wiwog.de
Sprechzeiten Mieterservice und Buchhaltung
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr & 14:00 – 16:00 Uhr

Bei Havarien und Störungen außerhalb der Öffnungszeiten ist der Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 03491 402540 zu erreichen.

Sternstraße 4 | 06886 Lutherstadt Wittenberg | www.wiwog.de

Telefon 03491 463-0
Wichtige Telefonnummern auf einen Blick
Landkreis Wittenberg
03491 4790
Stadt Wittenberg Bürgerbüro 03491 4210
Wohngeldstelle
03491 479724

Stadtwerke Wittenberg
Sparkasse Wittenberg
b.i.g.-Sicherheitsdienst

03491 4700
03491 4620
0151 42258637

