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Wohnen ist Vertrauenssache

Vorwort
Liebe Bewohner*innen,
nachgeholt werden, welche

Maßnahmen der Stadt mit der

Online-Anbietern nicht. Wenn

pandemiebedingt nicht möglich

Lutherstadt Wittenberg Mar-

wir uns regional untereinan-

waren. Auf der einen Seite freut

keting GmbH für eine zentrale,

der unterstützen, gibt es nur

man sich, dass ein Treffen wie-

aber regional verankerte digita-

Gewinner. Unsere Stadt wird

der möglich ist, aber auf der an-

le Einkaufsplattform (KaufLokal

mehr frequentiert und wir kön-

deren Seite werden alle Veran-

Wittenberg), unterstützen.

nen mit diesen Maßnahmen das

staltungen in die Monate Juni
bis August komprimiert.

eine oder andere leere LadenloDiese wird am 01.07.2022 on-

kal vermeiden.

line gehen. Wir möchten Sie aniSituationen, die man sich lange

mieren, wieder lokal zu kaufen

Nutzen Sie die Sommerzeit, um

herbeigesehnt hatte und sich

und zu konsumieren. Nutzen Sie

mal wieder durch die Innen-

nunmehr als zusätzliche Belas-

die tollen Möglichkeiten unse-

stadt zu flanieren und besuchen

tung entwickeln, obwohl alle

rer Einzelhändler und Gastrono-

die bevorstehenden Veranstal-

Veranstaltungen, ob Geburtsta-

men in unserer Innenstadt.

tungen. Ganz nach dem Mot-

der Sommermonat Juli sollte

ge oder Hofkonzerte, eine lan-

eigentlich genutzt werden, um

ge Vorfreude beinhalten. Natür-

Denn wir alle leben in einer sehr

nach der mehr als zweijährigen

lich ist es wichtig, dass wieder

schönen Stadt und eine gegen-

Pandemie wieder auf ein ereig-

ein normales Stadtleben statt-

seitige Unterstützung stärkt

Ich wünsche Ihnen eine erholsa-

nisreiches Jahr zu schauen und

findet und dies nicht nur wegen

die Gemeinschaft. Was nützt

me Sommerzeit und viel Spaß

sich auf die bevorstehenden

der Gastronomen.

uns die Bestellung bei Amazon,

beim Durchstöbern unserer

wenn regionale Akteure vor Ort

Lektüre.

Veranstaltungen zu freuen.

to „Schön wie nie“ in unserer

Wir alle leben vom Austausch

ihre Geschäfte schließen müs-

Vielleicht geht es Ihnen genau-

und Treffen mit Freunden und

sen. Oft sind die Preisunter-

so. Seit Mai dieses Jahres konn-

Bekannten. Daher ist es auch

schiede minimal, aber eine Be-

ten wieder alle Veranstaltungen

umso wichtiger, dass wir die

ratung vor Ort erhalten Sie bei
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Ihr Rando Gießmann
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Neues aus WIWOG, WIGEWE und WITRA

Abschied in
den Ruhestand

WIWOG meets
American student –

Im Januar verabschiedeten wir zwei Kolleginnen in ihren wohl-

eine Kooperation mit der Wittenberg University und dem

verdienten Ruhestand. Über 30 Jahre betreute Ilona Carius ver-

Institut für deutsche Sprache und Kultur e. V.

schiedenste Wohngebiete, zuletzt in der Berliner Straße und am

In diesem Jahr fand zum elften Mal das Semesterprogramm

Trajuhnschen Bach. Nicht wenige Mieter begleiteten Frau Cari-

für die Wittenberg University statt. Die Studenten sollten in

us und die WIWOG über diesen gesamten Zeitraum und feierten

einem vierwöchigen Praktikum einen kleinen Einblick in den

mit ihr in den vergangenen Jahren Mieterjubiläen. Den Kollegen

deutschen Arbeitsalltag und in die Unternehmensabläufe be-

war Frau Carius mit ihrer langjährigen Berufserfahrung eine gro-

kommen. Im März konnten wir Sarah Hettich, einer Studen-

ße Unterstützung.

tin aus Ohio (USA), einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen. Im Team des Rechnungswesens bekam sie Einblicke in die

Auch Bärbel Belger hielt der WIWOG fast 30 Jahre die Treue.

Buchungsabläufe sowie in die Bereiche Betriebskostenabrech-

Als Bauzeichnerin erstellte sie u. a. unzählige Wohnungsgrund-

nung und Mietenbuchhaltung. Wir wünschen Frau Hettich alles

risse und unterstützte das Team der Technik in unterschiedlichs-

Gute für ihren beruflichen Werdegang.

ten Bereichen. Wir danken beiden Kolleginnen für ihr Engagement und wünschen ihnen für den neuen Lebensabschnitt alles
Gute – möge er nie vergehen.

Ilona Carius

Bärbel Belger

Gleichzeitig durften wir zwei neue Kolleg*innen begrüßen.
Uta Rausch ist gelernte Bauzeichnerin und konnte in ihrer bishe-

Abschied in
den Ruhestand

rigen Laufbahn bereits eine Menge Erfahrungen sammeln. Seit
Dezember 2021 gehört sie zum Team der technischen Abteilung.

Auch bei der WITRA durften wir eine neue Kollegin begrüßen.
Ines Hesche ist gelernte Bürokauffrau und übernimmt fortan

Im April begrüßten wir dann Nico Mischke. Der gelernte Immo-

den Empfangsbereich des kaufmännischen Teams. Außerdem

bilienkaufmann ist fortan Ansprechpartner für die Wohngebiete

verabschiedeten wir Carola Hafenstein in ihren wohlverdienten

Berliner Straße und Trajuhnscher Bach. Wir wünschen den bei-

Ruhestand. Sie war jahrelang das Organisationstalent des Reini-

den für ihre neuen Aufgaben alles Gute.

gungsteams. Wir wünschen beiden Kolleginnen alles Gute.

Uta Rausch

Carola Hafenstein

Nico Mischke

Ines Hesche
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Aus der Nachbarschaft
Ehrenamtliches Engagement seit 20 Jahren
die Corona-Pandemie und jetzt

der Stiftung „Netzwerk Leben“,

der Krieg in der Ukraine. Doch

welche unbürokratische Hilfe für

in den letzten Wochen unter-

in Not geratene Familien anbie-

stützten viele Menschen die uk-

tet. Zudem ist sie Sprachpatin

rainischen Flüchtlinge, indem

im Nachbarschaftstreff Witten-

sie sie bei sich zuhause aufnah-

berg West. Durch das Mitwirken

men oder eine Unterkunft orga-

in diesen Ehrenämtern entstan-

nisierten.

den bzw. entstehen heute noch
schnell viele Kontakte.

Auch wir stellten den Ukrainerinnen und Ukrainern, in Zusam-

Frau Reimann erzählt uns, dass

menarbeit mit dem Landkreis

die Stiftung „Netzwerk Leben“

Wittenberg und ehrenamtli-

mehrmals im Jahr eine Kinder-

chen Helfer*innen, kurzerhand

kleiderbörse organisiert. Diese

Wohnraum zur Verfügung. Eine

stand auch kurz nach Beginn des

zerhand ihre Englischsprach-

Die aktuellen Ereignisse über-

der Helferinnen ist Frau Rei-

Ukrainekonflikts bevor und so

kenntnisse wieder hoch. Seither

schlagen sich und gehen an nie-

mann. Sie vermittelte einer jun-

entschloss sich die Vereinigung,

steht sie den Müttern unter-

manden spurlos vorbei. Erst

gen Mutter und ihrem Kind eine

die Kleiderbörse auch für ge-

stützend zur Seite.

WIWOG-Wohnung. Diese konn-

flüchtete Familien zu öffnen. So

te mit einem Hilfeaufruf in der

kam es dann zur Kontaktaufnah-

WIWOG-Belegschaft kurzfristig

me zwischen den Müttern und

möbliert übergeben werden.

Frau Reimann sowie der eben genannten Wohnungsvermittlung.

Bei unserem Interview wollten
wir von Frau Reimann wissen,

Frau Reimann erledigt gemein-

wie sie zu ihrem Ehrenamt ge-

sam mit den Familien u. a. Be-

kommen ist und so begann sie

hördengänge oder die Anmel-

uns von ihrem Werdegang zu

dung bei einer Krankenkasse.

berichten.

Natürlich gilt es hier die Sprachbarriere zu überwinden. Rus-

Die ehemalige Krankenschwes-

sisch, so Frau Reimann, spreche

ter engagiert sich seit 2001 bei

sie nicht, deshalb holte sie kur-

Unterstützung Kleiderbörse
Auf Nachfrage erzählt uns Frau Reimann, dass „Netzwerk Leben“
sich über jede Unterstützung, in Form von Sach- und Geldspenden,
freut. Jederzeit könne man seine aussortierten Kinderkleidungsstücke, Kinderbücher und Spielsachen beim Katholischen Pfarramt in der Mauerstraße in Wittenberg abgeben. Auch kleine Kleidergrößen für Frauen werden gern entgegengenommen. Will man
eine größere Menge an Sachspenden abgeben, so wird darum gebeten, vorher beim Pfarramt anzurufen und sich anzumelden. Die
Einnahmen der Kinderkleiderbörse werden gesammelt und zur Unterstützung der Familien genutzt. Dabei wird auch eng mit dem
Jugendamt, Betreuern des Landkreises sowie Diakonie und AWO
zusammengearbeitet. Die nächste Kinderkleiderbörse findet im
Oktober 2022 statt.
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Aus der Nachbarschaft

Wenn Sie die Stiftung Netzwerk Leben
finanziell unterstützen möchten, können Sie
folgende Kontoverbindung dafür nutzen:

BabyKinder

Baby- und
Kinderkleiderbörse
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Stiftung Netzwerk Leben
Volksbank Magdeburg
DE79 8109 3274 0001 4646 47
Verwendungszweck: Lutherstadt Wittenberg

Emils Garten
Unsere Mieterin Christine Schmidt-Wichmann
hat auch in diesem Jahr
ein tolles Bilderbuch herausgebracht, welches
bereits in den Wittenberger Buchhandlungen
zu finden ist.
Mit „Emils Garten“

Info unter 0174 2464232
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Sa. 1
9.00 U
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Gem

Unter
geltenden
Corona
Auflagen

möchte die Autorin besonders auf den Naturund Artenschutz hinweisen und zeigt damit
auf ganz einfühlsame
Art und Weise, wie jeder dazu beitragen kann
die Insekten zu unterstützen.

Info unter 0174 2464232
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WIWOG-Osteraktion

ten die großen, bunten Eier in al-

Mit etwas Glück konnten auch in

len Wohngebieten. Darin befand

diesem Jahr aufmerksame Pas-

sich ein Geschenkgutschein, wel-

santinnen und Passanten ein

cher dann bei uns in der Ge-

WIWOG-Osterei finden. Unsere

schäftsstelle eingelöst werden

fleißigen Osterhasen versteck-

durfte.

19. Sommerfest am Lerchenberg

-band

PaLLas show

02. & 03.07.
samstag, 02.07.2022

senioren- und Pflegezentrum
„am Lerchenberg“

ab 12.00 bis 17.00 Uhr

informationen zum haus
Stationäre Pflege • Häusliche Pflege • Tagespflege • Lebens(t)räume
für Menschen mit demenz

ab 13.30 Uhr
musikalische
Unterhaltung
mit „Patrick Lindner“ und der
„Pallas-show-band“
Für das leibliche wohl ist
an beiden tagen gesorgt.

Spiel und Spaß für Kinder

mit hüpfburg und kinderanimation
mit Frank Pflug

Patrick Lindner

Preise
am
tag
sonn

t
toMa
chaU
1. was
erät
sehg
t Und
2. Fern
toMa Preise
eeaU
Le
3. kaFF wer tvoL
re
de
an

2022

19. Sommerfest

Nach zwei Jahren Pandemie wird es Zeit zur Normalität
zurückzukommen. Deshalb freuen wir uns, das Sommerfest am Lerchenberg am Sonntag, den 3. Juli 2022 in alt

gerd christia

n

bekannter Form durchzuführen.

die wiwog und die wbg gestalten
gemeinsam mit dem seniorenzentrum
„am Lerchenberg“ ein

Besucher können sich auf ein tolles musikalisches Unter-

Wohngebietsfest

sonntag, 03.07.2022
von 10.30 bis 17.00 Uhr
ab 10.30 Uhr

haltungsprogramm mit Blasmusik, der Pallas-Show-Band

Frühschoppen mit speckkuchen und den original Falkenberger blasmusikanten

und dem Musiker Gerd Christian freuen. Unsere kleinen

ab 14.00 Uhr

Gäste dürfen sich auf der Hüpfburg austoben oder ih-

musikalische und
kulturelle Unterhaltung
mit „gerd christian“ und der
„Pallas show-band“

Spiel und Spaß für Kinder

mit hüpfburg und kreativbasteln mit dem
internationalen bund

rer Kreativität beim Kinderbasteln freien Lauf lassen. Wir
originaL FaLkenberger bLasMUs

Mit freundlicher Unterstützung von:

ikanten

freuen uns, Sie beim Fest begrüßen zu dürfen.

Zensus 2022

Neben der Ermittlung der amt-

Demnach besteht für alle Eigen-

auch die Weitergabe personen-

Im Zeitraum Mai bis Juni 2022

lichen Einwohnerzahl ist auch

tümerinnen und Eigentümer,

bezogener Daten unserer Mie-

fand die Datenerhebung des

die Gebäude- und Wohnungs-

Verwalterinnen und Verwalter

ter*innen bzw. der Betroffenen,

Zensus 2022 statt. Dabei wer-

zählung Bestandteil des Zensus

sowie sonstige Verfügungs- und

im Rahmen des Zensus rechtmä-

den beispielsweise Daten zum

2022. Ziel der Gebäude- und

Nutzungsberechtigte von Ge-

ßig ist.

Geschlecht, Familienstand oder

Wohnungszählung ist die flä-

bäuden oder Wohnungen eine

zur Staatsangehörigkeit abge-

chendeckende und vollzählige

Auskunftspflicht. Die Ergebnis-

Grundlage dafür ist Art. 6 Abs.

fragt.

Erfassung aller am Erhebungs-

se bilden eine wichtige Grundla-

1 lit c) DSGVO. Die Auswahl des

stichtag bestehenden Gebäude

ge für wohnungspolitische Ent-

Personenkreises erfolgte per Zu-

Eine Teilnahme am Zensus ist

mit Wohnraum, bewohnten Un-

scheidungen und Maßnahmen in

fallsgenerator. Ein Widerrufs-

verpflichtend und kann nicht

terkünften sowie der darin be-

der Raumplanung. Wir möchten

recht der Betroffenen besteht

verweigert werden.

findlichen Wohnungen.

Sie darüber informieren, dass

nicht.

Kommende Veranstaltungen
mit WIWOG-Beteiligung
01.09.2022
Geburtstag Nachbarschaftstreff
Wittenberg-West
07.09.2022
Seniorenaktionstag
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Betriebskostenabrechnung

Achtung Feuer

dem Gebäude verbundenen Tei-

menhang mit Ihrer Wohnung.

Wie Sie den Medien entnehmen

Auch in diesem Jahr kam es lei-

le. Darüber hinaus hat die

Der Versicherungsschutz be-

konnten, haben sich die Preise

der schon mehrmals zu Bränden

WIWOG eine Haftpflichtver-

steht für fast alle Gefahren des

für verschiedene Betriebskosten

in unserem Bestand. Glücklicher-

sicherung abgeschlossen. Sie

täglichen Lebens. Außerdem

stark erhöht. Dies bemerken Sie

weise blieben schwere Perso-

trägt die Kosten bei berechtig-

empfehlen wir Ihnen dringend,

sicher beim Einkaufen oder be-

nenschäden aus, doch die hinter-

ter Schadenersatzforderung

eine Hausratversicherung ab-

sonders an der Tankstelle. Die

lassene Verwüstung der Feuer in

Dritter.

zuschließen. Unter dem Begriff

uns bereits jetzt bekannten oder

den Wohnungen ist groß.

angezeigten Preiserhöhungen

„Hausrat“ wird Ihr Eigentum in
Doch wenn Ihr Hausrat durch

der Wohnung zusammenge-

werden wir in die Vorauszahlun-

Deshalb möchten wir Sie noch

Feuer oder Leitungswasser zer-

fasst. Neben einem Grundversi-

gen der Betriebskosten einkal-

einmal darauf aufmerksam ma-

stört wird oder gar Andere

cherungspaket, in dem Schäden

kulieren. Daher wird es, auch bei

chen, wie bedeutend es für

durch Ihr eigenes Verschulden

durch Feuer, Leitungswasser,

einer Betriebskostengutschrift,

Sie ist, eine Hausrat- und Haft-

geschädigt werden, benötigen

Sturm/Hagel, Einbruchdiebstahl/

zu einer spürbaren Erhöhung

pflichtversicherung abzuschlie-

Sie unbedingt folgende Versi-

Vandalismus und damit im Zu-

der Vorauszahlung kommen.

ßen. Denn auch, wenn Sie es

cherungen:

sammenhang stehende Folgekosten versichert sind, werden

schaffen, ihr Leben in SicherFolgende Betriebskostenpositio-

heit zu bringen… Vor finanziel-

Die Privat-Haftpflichtversiche-

von den Versicherungen ver-

nen (Stand 31.05.2022) sind von

lem Schaden schützt Sie nur Ihre

rung gewährt Versicherungs-

schiedene Lösungen angeboten.

den Erhöhungen betroffen:

eigene Versicherung! Denn die

schutz für Sie und Ihre Familie

Wohngebäudeversicherung der

bei Schadenersatzanforderun-

In jedem Fall bedenken Sie bei

• Fernwärme/Erdgas/Öl

WIWOG leistet nur für Schäden

gen, die Andere Ihnen gegen-

Auswahl und Gestaltung Ihres

• Strom

am Gebäude Ersatz, die durch

über geltend machen. Das könn-

Versicherungsschutzes, dass bei

• Wartungen von

Feuer, Leitungswasser, Sturm

te sich zum Beispiel ergeben,

Fehlen einer Hausratversiche-

und andere Gefahren verursacht

wenn durch einen von Ihnen ver-

rung oder einer Lücke im ver-

werden.

ursachten Brand der Hausrat an-

einbarten Versicherungsschutz

derer Mieter geschädigt wird.

nicht die WIWOG für den aus-

Heizungen und Aufzügen
• Wachschutz
• Restmüll und Biomüll
• Hauswart/Gartenpflege

Zum Gebäude zählen die bauli-

Natürlich schützt Sie diese Ver-

bleibenden Schadenersatz auf-

und Reinigungskosten

che Substanz sowie alle fest mit

sicherung nicht nur im Zusam-

kommen kann.

Die Erhöhungen betreffen fast
alle Bereiche. Sie variieren von
3,5 % bis 70 %.
WICHTIG:
Einige der Betriebskosten sind
durch Sie als Mieter beeinflussbar. Daher raten wir Ihnen in Ihrem eigenen Interesse, sowohl
mit Heizenergie als auch mit
Wasser äußerst sparsam umzugehen.
Auch die Müllkosten können Sie
beeinflussen, die Vermüllungen
der Wertstoffbehälter ist ein
wesentlich zu beeinflussender
Punkt. Bitte achten Sie unbedingt darauf, den Müll ordentlich zu trennen, um den Wertstoffkreislauf aufrecht und die
Kosten so gering wie möglich
zu halten.
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Kauf lokal in Wittenberg
Die Buchhandlung Verbo Solo in Wittenberg
Kennen Sie die Buchhandlung

ergab sich die Chance, in die

konnten, wobei Buchvorlesun-

tisch. „Man muss auf das Publi-

Verbo Solo schon? Sie befindet

Nähe des Arsenals zu ziehen,

gen seit Corona leider ausblie-

kum ein- und ihren Wünschen

sich in unserer wunderschönen

worüber sie sehr dankbar ist.

ben und noch immer ausblei-

nachgehen.“ So kann sie auch

ben.

zahlreiche Bücher von der Au-

Altstadt der Lutherstadt Wittenberg und bietet mit etwa

„Die Lutherstadt Wittenberg

fünf- bis sechstausend Büchern

bietet mit der Kultur, der Alt-

Corona war auch ein aktuelles

torin und Wittenbergerin Christine Schmidt-Wichmann, die

eine Vielzahl von Sachbüchern,

stadt und auch den Parkanla-

Thema in ihrem Geschäft, aber

u. a. Bücher mit Illustrationen

Kinderbüchern sowie Belletris-

gen ein schönes Gesamtbild

durch den Einsatz und die Un-

von der Lutherstadt Witten-

tik an.

und zieht somit zahlreiche Be-

terstützung von Dr. Reiner Ha-

berg entwirft, verkaufen. Emp-

sucher an.“, so Anette Kauf-

seloff durfte sie ihre Buchhand-

fehlenswert ist ihr Buch „Emils

Frau Anette Kaufhold ist die In-

hold. Durch die Vielzahl der

lung weiterhin öffnen.

Garten“.

haberin des kleinen Ladens,

Besucher konnte die Buch-

der seit 2004 Bestand hat.

händlerin auch Stadtführun-

Mit dem Beginn von Coro-

Es ist schön zu sehen, mit wel-

Sie hat als Buchhändlerin ge-

gen in der Lutherstadt Witten-

na hat auch der Onlinehan-

cher Begeisterung und positi-

lernt und über 40 Jahre in ei-

berg anbieten.

del zugenommen und eini-

ven Einstellung Frau Anette

ge Läden mussten schließen.

Kaufhold ihre Buchhandlung

nem Buchhandel gearbeitet.
Da der Drang der Selbstver-

Auch ist sie dankbar, dass Vor-

Sie selbst ist gespannt, was

führt. Wir wünschen ihr weiter-

wirklichung groß war, eröffne-

lesungen von Margot Käßmann

die Zeit bringt, ist aber durch

hin viel Freude und Erfolg da-

te sie am 01.04.2004 ihr erstes

oder Iris Berben in der Luther-

ihre Kreativität und der Freu-

bei.

Geschäft. Nach einigen Jahren

stadt Wittenberg stattfinden

de an dem Job sehr optimis-
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Kauf lokal in Wittenberg
KaufLokal Wittenberg
Mit KaufLokal Wittenberg wol-

wieder mehr Kunden in unsere

len wir auf die Händlerschaft in

Stadt locken.

der Altstadt und deren Angebo-

• es betrifft die Händler in un-

Egal ob Schuhkauf, Implemen-

serer Altstadt, z. B. die Buch-

tierung einer neuen Ausstel-

handlung Esel auf dem Dach

lung oder neues Sushi auf der

oder das Modehaus INSTINCT

Speisekarte… Im optimalen Fall

te aufmerksam machen. Dabei

Vielleicht zählen auch Sie zu

geht es nicht um die Einführung

denjenigen, die sich auf die Viel-

eines weiteren pflegeintensiven

zahl der Prospekte am Samstag

Online-Shops, sondern um die

im Briefkasten freut und diese

mationen/Angebote erfolgt

Vielfalt des Einzelhandels und

Prospekte mit viel Leidenschaft

digital

der Gastronomie. Wir möchten

und Freude durchblättert. Und

mit zeitlich begrenzten Angebo-

so können Sie sich auch KaufLo-

• am Ende steht ein Newsletter

ten, die auf dem gemeinsamen

kal Wittenberg vorstellen, aber

der wöchentlich, am Sams-

Portal veröffentlicht werden,

mit folgenden Unterschieden:

tag, verschickt wird

planen Sie und Ihre Familie auf
• die Bereitstellung der Infor-

dieser Basis ihren Besuch in der
Wittenberger Altstadt.
Ihre Lutherstadt Wittenberg
Marketing GmbH

SommerKultWochen

So viel wie nie!
…beschreibt die SommerKultWochen
vom 1. bis 31. Juli 2022 auf der Schlosswiese in Lutherstadt Wittenberg abso-

lut treffend. Wir versprechen großartiges
Wetter, jede Menge Kult und das
über fünf Wochenenden.
Angelehnt an den Reformationssommer
2017 und den Zuspruch vieler Wittenberger
und Gäste sollen sich die SommerKultWochen in den nächsten Jahren zu einem starken Zuschauermagneten entwickeln und
Wittenberg somit noch kultiger machen.
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Am Stadthafen
Die WIGEWE feiert Richtfest
In den letzten Monaten nahm

Seniorengerechtes Wohnen

Haben Sie schon einmal darüber

te. Die Wohnungen in der Straße

das neue Wohngebiet „Am

Immer wieder wenden sich äl-

nachgedacht, wie Sie im Alter

der Völkerfreundschaft 1 und 4

Stadthafen“ immer mehr Ge-

tere Menschen vertrauensvoll

wohnen wollen? Wünschens-

sind hier zwei Beispiele. Auch bei

stalt an und die bisher brach-

an unsere Mitarbeiter und er-

wert und ganz besonders wäre

unseren Neubauten, dem Wohn-

liegende Industriefläche in der

zählen zum Beispiel Folgen-

natürlich, wenn sich Ihre eigene

park in Wittenberg-West und der

Robert-Koch-Straße gehört

des: Die Kinder sind schon lan-

Familie um Sie kümmern kann.

Neuen Mitte in der Neustraße,

der Vergangenheit an. Im März

ge aus dem Haus und auch die

Aber die Voraussetzungen da-

wurden viele Aspekte beachtet,

2022 lud die WIGEWE bereits

Enkel kommen nicht mehr so

für sind leider selten gegeben.

die ein langes Nutzen der Woh-

zum Richtfest für die drei Häu-

oft zu Besuch. Die manchmal

Möglichkeiten gibt es viele. Ich

nung auch im hohen Alter mög-

ser in der zweiten Reihe ein.

schon ein ganzes Leben lang

glaube es ist wichtig, sich früh-

lich machen.

Herr Gießmann sprach in sei-

bewohnte Wohnung wird nun

zeitig Gedanken zu machen! So

nem Grußwort seinen Dank an

langsam zu groß. Aber auch

bleibt dann vielleicht auch ge-

Aktuell wächst Tag für Tag ein

alle Projektbeteiligten und Bau-

die Energie, welche nicht mehr

nug Zeit, um eine Wohnform zu

neues Haus mit seniorengerech-

ausführenden aus. Aufgrund

in die Pflege des geliebten Ei-

finden, die möglichst viele der

ten Wohnungen in die Höhe –

der Pandemie und der aktuellen

genheims investiert werden

eigenen Wünsche erfüllt.

„Am Stadthafen“. Hier haben

Krise in der Ukraine, ist es nicht

kann, ist oftmals Gesprächs-

selbstverständlich den Zeit-

stoff.

plan einzuhalten, um den Bau

wir versucht, all unsere bisheriWir, die WIWOG, stellen uns oft

gen Erfahrungen und die oft ge-

die Frage, was wir tun können,

hörten Wünsche von Seniorin-

termingerecht fertigzustellen.

Ich persönlich freue mich im-

damit selbstbestimmtes Leben

nen und Senioren umzusetzen.

Auch Oberbürgermeister

mer, wenn ältere Menschen

in der eigenen Wohnung so lan-

Teil dieses Wohngebietes wird

Torsten Zugehör dankte allen

frühzeitig auf ihre eigene Zu-

ge wie möglich gut klappt. Im

ein Mehrfamilienhaus sein, in

Beteiligten und lobte den Mut

kunft schauen, sich noch einmal

Jahr 2013 begann unser bis da-

dem wir die Wohnungen auf die

der WIGEWE und WIWOG zur

etwas Besonderes und auf die

hin größtes Projekt: Der Umbau

Bedürfnisse von Menschen zu-

Entwicklung des Standortes.

kommenden Bedürfnisse Zuge-

des Objektes An der Stadthal-

schneiden, die sich auf ein langes

Den traditionellen Richtspruch

schnittenes wünschen. Optima-

le 2/3. Bald schon folgten geziel-

und aktives Rentnerleben freuen.

hielt der Zimmerer Kai Vater.

les Wohnen!

te Umbauten weiterer Objek-

Darüber hinaus sollen die Woh-
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Am Stadthafen

nungen aber auch dafür gerüstet

Bedarf gestützt werden kann.

sein. Auch Farben sollen eine

sein, dass eine Pflege ohne große

Ein Aufzug ist natürlich vorhan-

große Rolle spielen und bei der

Einschränkungen möglich ist. Die

den, um bequem von der Ga-

Orientierung, Wahrnehmung

Lage ist optimal! Mitten im Le-

rage in die Wohnung zu ge-

und Erinnerung helfen.

ben, am Wasser, mit kurzen We-

langen. Die Duschen werden

gen zu Arztpraxen, Apotheken

ausreichend groß, um auch im

Sie haben großes Interesse dar-

und Einkaufsmöglichkeiten.

Sitzen duschen zu können und

an, zukünftig in einer der Woh-

der Einstieg wird natürlich bo-

nungen in der Robert-Koch-Stra-

Für kommende körperliche Ein-

dengleich. Auch die breiten Tür-

ße 44 zu leben? Auf unserer

schränkungen, die im Alter da-

öffnungen vergrößern die Be-

Internetseite finden Sie vie-

zugehören, sollen die Wohnun-

wegungsfreiheit. Lichtschalter,

le Details zu den jeweiligen zu-

gen ausgestattet sein. Dazu

Steckdosen und die Steuerung

künftigen Wohnungen.

gehören Vorbereitungen für

der Fußbodenheizung werden

Halterungen, an denen sich bei

leicht bedienbar und zugänglich

Ihr André Lehmann

Herr André Lehmann
Ansprechpartner
für Mietwohnungen
Tel.: 03491 463 133
E-Mail: a.lehmann@wiwog.de
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Aus den Begegnungsstätten
Neues vom Nachbarschaftstreff
Im Nachbarschaftstreff Wit-

auch rege wahrgenommen. So

gieren, ist herzlich willkommen.

nem Tag in der Woche auch

tenberg West laufen seit April

konnten wir Sprachmittler zur

Ein wichtiger Höhepunkt bil-

wieder speziell für Kinder, Ak-

2022 wieder alle Veranstaltun-

Begleitung bei Ämtern und Ärz-

dete unser „Tag der Nachbarn“

tionen durchzuführen. Neben

gen laut Plan ohne Einschrän-

ten genauso vermitteln, wie

am 20.05.2022, an dem wir mit

Basteln, Lesen und Spielen wol-

kung. Zusätzlich besuchen

Personen mit Haushaltsgegen-

vielfältigen Bewegungsaktio-

len wir auch auf Erkundungs-

verstärkt ukrainische Zugewan-

ständen oder Spielsachen, die

nen auch Ukrainer begrüßten,

tour im Stadtteil gehen. Nähe-

derte unseren Treff.

als Spende angeboten wurden.

die dabei Kontakte zu anderen

re Informationen kann man auf

Nachbarn knüpfen konnten.

unserer Homepage erhalten.

Als Engagementzentrum haben

Seit 20.04.2022 kommen auch

wir bereits seit 24.03.2022 auf

insbesondere ukrainische Frau-

Seit Anfang Juni gibt es auch

der Homepage vom Nachbar-

en in den Treff zum Erlernen

wieder für Eltern mit ihren

schaftstreff die Möglichkeit ge-

der deutschen Sprache. Unter-

Kleinkindern die Möglichkeit,

schaffen, dass Interessierte ihre

stützung wird aber auch beim

sich jeden Freitag von 10:00 –

Hilfe für Ukrainer anbieten und

Ausfüllen von diversen Formu-

11:30 Uhr in der Krabbelgruppe

auch Bedarfe mitgeteilt werden

laren gegeben. Wer Lust hat,

zu treffen. Während der Som-

können. Dieses Angebot wird

sich in diesem Bereich zu enga-

merferien ist es geplant, an ei-

Infos aus dem Bürgertreff
Seit März 2022 hat der Bürger-

Müttern und ihren Kindern die

treff des Internationalen Bun-

Möglichkeit, sich bei uns zu tref-

des endlich wieder geöffnet.

fen, auszutauschen und für ein

So bieten wir weiterhin jeweils

paar Stunden die Alltagssorgen

zweimal wöchentlich ein Sport-

zu vergessen. Die Kinder kön-

angebot, ein Kreativangebot

nen ein Kreativ- und Spielean-

und Deutsch für Zugewander-

gebot nutzen und alle können

te an.

in dieser Zeit Deutsch lernen.
Für mehr Bewegung im Quar-

Ein Anwohner-Chor, der sich

tier soll eine Fahrrad-Gruppe

regelmäßig Mittwochabends

sorgen.

trifft, lädt zum Mitsingen und
Plauschen ein.

Hierzu werden noch Interessent*innen gesucht, die gerne

Auch die Möglichkeit, sich beim

kleinere Fahrradtouren in die

Umgang mit Smartphone und

nähere Umgebung unterneh-

Tablet helfen zu lassen, wird

men wollen.

wieder rege genutzt.
Ab sofort wird es einmal im
Die Arbeitsgemeinschaft

Monat die Möglichkeit geben,

Lutherstadt Wittenberg der

neue Gesellschaftsspiele ken-

Deutschen Rheumaliga bietet in

nenzulernen und diese unter

den Räumen des Bürgertreffs

fachmännischer Anleitung zu

jeden ersten Mittwoch im Mo-

spielen.

nat eine Beratungsstunde an.
Termine hierfür können über

Mehr zu diesen Angeboten

uns gemacht werden.

können Sie direkt im Bürgertreff unter der Telefonnummer

Ein speziell erarbeitetes An-

03491 489285 oder bei einem

gebot für Ukrainerinnen gibt

persönlichen Gespräch erfahren.
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Augustinus

WITRA informiert
Barrierearmer und seniorengerechter Badumbau
Eine altersgerechte Badsa-

Grundsätzlich gehören zu ei-

Bodengleiche Duschplätze er-

nierung bietet vielseitige Mög-

nem altersgerechten Badezim-

möglichen einen schwellenlo-

lichkeiten, das Badezimmer in

mer eine ebenerdige Dusche

sen Zugang und sind komplett

einen modernen und sicheren

und/oder begehbare Badewan-

barrierefrei. Dadurch gewähr-

Raum umzugestalten. Das Bad

ne, eine höhergehängte Toi-

leisten sie einen sicheren Zu-

ist über das ganze Leben hin-

lette sowie ein unterfahrbarer

gang sowie eine selbstständige

weg ein wichtiger Ort, doch äl-

Waschtisch.

Körperhygiene.

Personen haben besondere An-

Je nach individueller Situation

Die individuell gestaltbare und

forderungen an diesen wichti-

werden diese Maßnahmen kom-

moderne Optik rundet die Vor-

gen Raum. Wer bis ins hohe Al-

biniert. Zusätzliche Elemente

züge der ebenerdigen Dusche

ter selbstständig im eigenen

für mehr Sicherheit sind Halte-

für Senioren ab.

Zuhause leben möchte, dem

griffe, die neben den Sanitärob-

gibt ein seniorengerechtes Bad

jekten installiert werden. Zube-

Beispielhafter Ablauf eines

Auf dem offenliegenden Fuß-

Sicherheit, Komfort und den

hör wie Duschstühle, Badelifter

Badumbaus:

boden wird ein Sockel aufge-

Vorteil, entspannt in die Zu-

oder Wannen- und Duschein-

baut und die auf Maß zuge-

kunft zu blicken.

lagen runden die Einrichtung

schnittene Duschtasse – die

des altersgerechten Badezim-

Bodenfläche Ihrer neuen Du-

mers ab.

sche – so niedrig wie möglich

tere oder pflegebedürftige

Selbstständigkeit im Alter soll
kein Luxus sein: Vielfältige Zu-

eingesetzt.

schüsse machen die Badsanie-

Ebenerdige Dusche

rung bezahlbar. Personen mit

Der Einbau einer ebenerdigen

Pflegegrad werden mit 4.000

Dusche entfernt Schwellen, die

Euro von der Pflegekasse unter-

ein Risiko für viele Senioren dar-

stützt.

stellen. Statt wie zuvor über einen erhöhten Rand in die Du-

Kurze Baustellenzeit und

sche einsteigen zu müssen,

schneller Umbau

betritt ihr Angehöriger die Du-

In nur wenigen Tagen entsteht

sche stufenlos, ohne die Beine

Die alte Badewanne wird kom-

ein neues Bad, das Ihren An-

anheben zu müssen.

plett ausgebaut und fachmän-

sprüchen entspricht. Durch den

nisch entsorgt.

minimalen Abrissaufwand und

Das ist nicht nur komfortabler,

den geringen Schmutz, der bei

sondern verhindert Stürze im

der Sanierung anfällt, ist unse-

Badezimmer, die nicht selten zu

re Badsanierung die ideale Lö-

Verletzungen führen. Besonders

In der Regel können Sie am

sung.

bei älteren Menschen steigt das

nächsten Tag das erste Mal Ihre

Risiko für Sturzunfälle.

neue Dusche benutzen.

gerechten Badezimmer?

Eine ebenerdige Dusche ist

Auf Wunsch wird die neue Du-

Ein barrierefreies Bad ermög-

vor allem für Rollstuhlfahrer

sche mit Duschvorhang oder

licht Senioren oder Personen

ein wichtiges Sicherheitsmerk-

-kabine, neuen Armaturen, Anti-

mit körperlichen Einschränkun-

mal im Badezimmer. Um Über-

rutsch-Boden und weiteren zu-

gen, sicher und komfortabel im

schwemmungen im behinder-

sätzlichen Komponenten ver-

eigenen Zuhause zu leben. Eine

tengerechten Bad müssen Sie

vollständigt.

Komplettbadsanierung setzt

sich keine Gedanken machen,

sich aus verschiedenen Einzel-

denn der Duschboden wird mi-

Die Wand- und Fußbodenbe-

Die Bilder zeigen einen beispiel-

maßnahmen zusammen. Auch

nimal in Richtung des Abflusses

reiche werden mit Polyethy-

haften Umbau. Hierbei handelt

ein kleines Bad lässt sich alters-

abgesenkt. So läuft das Wasser

lendichtbahn mit beidseitigem

es sich nicht um eine barriere-

gerecht sanieren und renovie-

wie in einer herkömmlichen Du-

Spezialvlies wasserdicht versie-

freie Dusche.

ren.

sche restlos ab.

gelt.

Was gehört zu einem alters-
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Haushaltstipps
Haushaltstipps von Petra Niebel
Hallo liebe Nachbarn,

keine Orangen- oder Zitronen-

die Kombination unwidersteh-

Nun spannen Se eine Klarsicht-

schale mehr im Mülleimer in der

lich wird. Tappen die Frucht-

folie darüber und stechen vor-

endlich - der Sommer ist da. Es

Küche befinden. Auch wenn es

fliegen in die Falle, können sie

sichtig ein paar kleine Löcher

gibt doch kaum etwas Schöne-

den kleinen Insekten sicherlich

nicht mehr entkommen. Spüli

hinein. So gelangen die Frucht-

res, als am Nachmittag auf dem

gut bei uns daheim gefällt, ist

sorgt für eine herabgesetzte

fliegen hinein, finden den Weg

Balkon ein paar Sonnenstrah-

die Wohngemeinschaft sicher-

Oberflächenspannung der Mi-

hinaus jedoch nicht. Nach ei-

len zu erhaschen und dabei aus

lich für die wenigsten von uns

schung, sodass die Insekten un-

nigen Stunden können Se die

´nem frischen Obstschälchen

eine Dauerlösung. Es wird also

tergehen. Ist Ihnen der Essigge-

Schüssel in der Biotonne ent-

zu naschen. Wären da doch

Zeit, dass die Fruchtfliegen wie-

ruch zu stark, so können Se es

leeren und sind Ihre Mitbewoh-

nur nicht diese lästigen kleinen

der ausziehen. Welche Mittel

auch mit einer etwas anderen

ner los. Oder… für unangeneh-

Fruchtfliegen. Leider können

dafür infrage kommen, erzäh-

Mischung versuchen. Dafür be-

men Duft sorgen: Sie können

die Plagegeister ganz schön

le ich Ihnen nun. Die folgenden

nötigen Se lediglich ein Päck-

es Fruchtfliegen auch ein wenig

hartnäckig sein und den eigent-

Hausmittel gegen Fruchtfliegen

chen Trockenhefe, einen Teelöf-

schwerer machen, sich bei Ihnen

lich entspannten Snack zwi-

bieten sich bestens an, wenn Se

fel Zucker sowie einen Schuss

daheim wohlzufühlen. So bietet

schendurch zur Beseitigungs-

nach einer effektiven Möglich-

warmes Wasser. Mischen Se die

es sich beispielsweise an, Nel-

aufgabe werden lassen. Damit

keit zur Beseitigung der Plage-

Zutaten in einem Glas zusam-

ken in einer halb angeschnitte-

Se schon bald wieder in Ruhe

geister suchen: Stellen Se einen

men und fügen Se auch hier ei-

nen Zitrone zu platzieren. Auch

Ihr wohl verdientes Obstschäl-

tiefen Teller oder eine kleine

nen Spritzer Spülmittel hinzu,

die Blätter der Tomatenpflan-

chen genießen können, stelle

Schüssel auf. Füllen Se diese mit

um die Oberflächenspannung

ze sowie Basilikumpflanzen sind

ich Ihnen heute verschiedene

drei Teilen Fruchtsaft, einem

herabzusetzen. Für diese Me-

weniger beliebt bei Fruchtflie-

Hausmittel gegen Fruchtflie-

Teil Essig sowie einem Spritzer

thoden müssen Se ein paar

gen und eignen sich daher als

gen vor… Fruchtfliegen können

Spülmittel. Essig ist leicht säu-

Stunden Geduld aufbringen,

Hausmittel. Selbstverständlich

in den Sommermonaten zur

erlich und riecht ein wenig nach

denn die Fruchtfliegen müssen

ist es nicht möglich, sich zu 100

echten Plage werden. Beson-

vergorenem Obst, besonders,

zunächst einmal auf die herr-

% vor Fruchtfliegen zu schützen.

ders gern lassen sich die klei-

wenn es sich um Apfelessig

lich duftende Mischung auf-

Dennoch habe ich noch ein paar

nen Insekten dabei auf reifem

oder Weinessig handelt. Se kön-

merksam werden. Soll es hinge-

einfache Tipps, bei deren Befol-

oder schon fauligem Obst nie-

nen jedoch auch Balsamicoes-

gen sehr schnell gehen, wenn

gung Se weitestgehend Ruhe

der. Aber auch Limonaden oder

sig verwenden. Obstsäfte sor-

schon die ersten Gäste erwar-

vor den lästigen Plagegeistern

Obstsäfte haben es den Gärflie-

gen für die nötige Süße, sodass

tet werden, so hilft die radika-

haben: Lassen Se Obst nicht of-

gen angetan. Handeln Se jetzt

le Variante mit dem Staubsau-

fen stehen, leeren Se den Bio-

nicht schnell, werden aus we-

ger. Auf starker Stufe haben die

Müll regelmäßig aus und entsor-

nigen Exemplaren schnell sehr

kleinen Fliegen keine Chance zu

gen Se überreife Früchte direkt,

viele, denn bereits nach etwa

entkommen. Insbesondere bei

bevor diese jede Menge Frucht-

12 Stunden sind Fruchtfliegen

sehr vielen Exemplaren erweist

fliegen anlocken. Bewahren Se

geschlechtsreif und können für

sich das Fangen allerdings als

Saft- und Limonadenflaschen

weitere Nachkommen in Ihrer

mühsam.

am besten im Kühlschrank auf
und achten Se darauf, dass sich

Wohnung sorgen.
Sind Se am Leben der

nirgends Saftflecken befinden.

Fruchtfliegen inte-

Spülen Se Wein- und Sektgläser

verhindern, bringen Se den

ressiert, gibt es

nicht erst am nächsten Tag, son-

Müll häufig nach drau-

zum Glück auch

dern am besten direkt kurz mit

ßen. Insbesondere vor

Möglichkeiten,

Wasser aus. Ich hoffe, ich konn-

Urlaubsreisen sollte sich

diese lebend zu

te Ihnen wieder ´n bisschen was

fangen. Die Le-

Neues erzählen und Ihnen da-

bendfalle: Über-

mit weiterhelfen. Genießen Se

prüfen Se Ihre

den Sommer und denken Se

Obstvorräte und

beim nächsten Obstschälchen

packen Se über-

an mich.

Tipp: Um eine Plage im Haus zu

reifes Obst in eine
große Schüssel.
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Ihre Petra Niebel

Rätsel und Mieterjubilare
SUDOKU

In der letzten Ausgabe unseres Mietermagazins galt es ein Sudoku zu lösen. Zu den glücklichen Gewinnern zählten dieses Mal Familie Linke aus der Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Herr Träger aus der
Berliner Straße sowie Frau Waßersleben aus Zahna-Elster. Sie alle
gewannen je einen 30 € Wittenberg-Geschenkgutschein, welchen
sie in einer Vielzahl von Geschäften, Lokalitäten und bei vielen
Dienstleistern einlösen können.

Neues 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 Gitter 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. Auch in diesem Jahr gibt es wieder drei Wittenberger-Geschenkgutscheine im Wert von je 30 €. Einsendeschluss ist der
31.08.2022.

Die WIWOG bedankt sich bei ihren Mietern für die langjährige Treue:
Wohngebiet Herr Mischke

25 Jahre: Gabriele Schulze,
Wolfgang Reimers, Renate Baake

30 Jahre: Heike Böttcher,
Martina Riemer, Renate Schröder,
Helga Rettig, Heike Lämmerzahl

35 Jahre: Helga Richter
40 Jahre: Christine Neumann

35 Jahre: Heinz Kutscher,
Ilona Langer, Marion Türke

45 Jahre: Petra Primus,
Rosemarie Krüger, Johanna
Matthies, Rosemarie Hüttner

50 Jahre: Jutta Albrecht
Wohngebiet Frau Lippert

25 Jahre: Günter Vogel,

45 Jahre: Hannelore Pranger

Birgit Dieke

Angelika Canje, Anette Hantke

30 Jahre: Thomas Kühn

50 Jahre: Gisela Gajek,
Eva-Marie Walter

40 Jahre: Petra Specht,
Christa Oppermann

Wohngebiet Frau Liebs
Wohngebiet Frau Nerenz

25 Jahre: Lieselotte Wiese,

30 Jahre: Manuela Müller

Detleff Lüttich, Brigitte Tacke,

25 Jahre: Bärbel Fricke, Erika

Kirsten Judersleben, Waltraud

Pawlack, Corinna Schwager,

Goy, Annerose Heidrich

Christine Link, Maritta Städtler

35 Jahre: Gisela Höft,
Erich Artur Roland Lieder,
Astrid Winter

45 Jahre: Ruth Gruhl

Unter den Jubilaren können
wir leider nur die laufenden
Mietverträge berücksichtigen!
Sollten Sie an dieser Stelle
also nicht namentlich genannt werden, bitten wir um
Ihr Verständnis und danken
auch Ihnen für Ihre Treue!
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Öffnungszeiten Kundenzentrum
Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 09:00 – 12:00 Uhr, Dienstag 09:00 – 18:00 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
(telefonisch oder mit Termin und nach Vereinbarung)

Bei Havarien und Störungen außerhalb der Geschäftszeiten 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

