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Zuhause
Das Mietermagazin der

Wohnen ist Vertrauenssache
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ein ereignisreiches Jahr neigt 

sich dem Ende zu und die be-

vorstehende Adventszeit soll 

für einen ruhigen Jahresaus-

klang sorgen. 

Unsere heutige Lektüre widmet 

sich dem Thema Lesen, Lesun-

gen und Buchvorstellungen und 

lehnt sich an die stattgefunde-

nen Landesliteraturtage in un-

serer schönen Lutherstadt an.

Ja, sicherlich werden Sie jetzt 

denken, dass es bestimmt bri-

santere Themen gibt. Aber 

dient die bevorstehende Ad-

ventszeit nicht auch als eine 

Form der Entschleunigung? Wir 

wollen nicht über die polarisie-

rende geopolitische Krise re-

den, auch nicht nur über das 

Thema wie wir mehr Energie 

sparen können. 

Wir als kommunale Wohnungs-

gesellschaft arbeiten im Schul-

terschluss mit unseren Stadt-

werken der Lutherstadt eng 

zusammen, sodass niemand 

Sorge haben muss, durch die 

Preiserhöhungen die Wohnung 

zu verlieren. Wir als kommuna-

ler Akteur versuchen durch die 

Erweiterung des Beratungsan-

gebotes, als auch durch Auf-

klärung zur Inanspruchnahme 

von finanziellen Hilfen, unse-

ren Bewohnern unter die Arme 

zu greifen. Uns als kommunale 

Wohnungsbaugesellschaft geht 

es nicht vordergründig um Ren-

dite, sondern vielmehr die Ver-

sorgung breiter Schichten der 

Bevölkerung mit Wohnraum, 

egal wie schwierig die Rahmen-

bedingungen sind. Und dieser 

Verantwortung wollen wir auch 

gerecht werden. 

Auch wenn die Preiserhöhun-

gen immer schmerzhaft sind, 

sollte nicht unerwähnt bleiben, 

dass die Gas- und Fernwärmeer-

höhungen im landesweiten Ver-

gleich deutlich geringer als bei 

anderen Stadtwerken erfolgt 

sind. Hier wird deutlich, dass 

eine enge Zusammenarbeit im 

kommunalen Verbund nach-

haltige Vorteile hat, wenn man 

wie wir, nicht fortlaufend dem 

preisgünstigsten Internetanbie-

ter nachgejagt ist. Mit dieser 

Partnerschaft im kommunalen 

Verbund bin ich mir sicher, dass 

wir auch diese Krise gemeinsam 

im Sinne aller Mieter*innen be-

wältigen werden.

Denn wie heißt es im Grundge-

setz: Die Wohnung ist unantast-

bar. Wir möchten dafür sorgen, 

dass Sie jetzt als auch in Zu-

kunft sicher wohnen können. 

Getreu dem Motto „Wohnen ist 

Vertrauenssache“.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 

beim Lesen dieser Zeitung und 

eine besinnliche, zufriedene 

Vorweihnachtszeit sowie einen 

guten Start in das Jahr 2023. 

Ihr Rando Gießmann

Vorwort

Liebe Bewohner*innen, 
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Neues aus der WIWOG

Im Oktober begrüßten wir 

im Mieterservice der WIWOG 

eine neue Kollegin. Josepha 

Bölke ist 22 Jahre, hat letz-

tes Jahr ihren Abschluss zur 

Immobilienkauffrau gemacht 

und anschließend in einer Des-

sauer Hausverwaltung gear-

beitet. Bei der WIWOG ist ihre 

Aufgabe die Vermietung der 

Wohnungen. Für ihre neuen 

Aufgaben wünschen wir ihr al-

les Gute.

Im 3. Quartal 2022 begann die Ausbildung zur Immobilienkauf-

frau für Johanna Sarnow und Anna-Lena Spieß im Hause der  

WIWOG. In den nächsten drei Jahren werden sie die verschie-

denen Bereiche des Unternehmens durchlaufen und dabei Ein-

blicke in die kaufmännischen, technischen und wohnungswirt-

schaftlichen Abteilungen bekommen. Parallel dazu werden die 

theoretischen Grundlagen in der Berufsbildenden Schule III Hal-

le/Saale J.c.v Dreyhaupt vermittelt. 

Wir wünschen ihnen dabei viel Erfolg und gutes Gelingen!  

Somit werden zurzeit vier Auszubildende und ein Student  

bei der WIWOG beschäftigt.

Neue Mitarbeiterin
in der WIWOG

Die WIWOG – ein
sicherer Ausbilder

Josepha Bölke
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Jörg Hansche arbeitet seit Juni dieses Jahres in der WIGEWE 

und ist mitverantwortlich für die Heizkostenabrechnung und die 

Zählerbetreuung. Nach über 15 Jahren als Kundendienstmon-

teur stellt sich der gelernte Installateur im Team der WIGEWE  

neuen Herausforderungen. Auch Thomas Gehrke ist neu im 

Team der WIGEWE. Als Mitarbeiter im Bereich Technik und Ver-

trieb bringt er seit Oktober sein Knowhow ein, welches er sich 

im Zuge seines Studiums zum Bachelor im Bereich Immobili-

en- und Baumanagement angeeignet hat. Beiden neuen Kolle-

gen wünschen wir viel Erfolg bei der Erledigung ihrer zukünfti-

gen Aufgaben.

Zwei Bücherregale voller bunt gemischter Literatur sind seit vie-

len Jahren schon Bestandteil des Foyers in unserer Geschäfts-

stelle. Hier finden Sie eine große Auswahl an Büchern, die durch 

Mitarbeiter und Mieter der WIWOG gespendet wurden und 

neue Leser suchen. 

Wenn auch Sie gerne lesen, schauen Sie beim nächsten Besuch 

unserer Geschäftsstelle gern, ob Ihnen ein Buch gefällt oder ge-

ben Sie Bücher bei uns ab, die wir in unser Sortiment aufneh-

men können.

Neue Kollegen 
in der WIGEWE

Unsere Buchtauschbörse

Thomas Gehrke Jörg Hansche

Dann bewirb dich bis 31.12.2022 bei 

der WIWOG. Auch zum 01. August 2023 

stellen wir wieder zwei Ausbildungs-

plätze zur Verfügung. Du hast den er-

weiterten Realschulabschluss oder 

Abitur? Du arbeitest zuverlässig 

und gewissenhaft? Du besitzt eine 

freundliche und offene Art? 

Dich erwarten flexible Arbeitszei-

ten, eine tariflich angelehnte Aus-

bildungsvergütung gestaffelt nach 

Ausbildungsjahren und die Option 

ausgiebiger Weiterqualifizierungen 

nach der Ausbildung.
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Aus der Nachbarschaft

Wenn man bei der WIWOG 

über das Thema Lesen und Vor-

lesen spricht, denken alle di-

rekt an die Lesepaten aus dem 

Nachbarschaftstreff Witten-

berg-West. Lesepatin der ers-

ten Stunde, Inge Harazin, trafen 

wir gemeinsam mit Frau Maßny 

im Treff und ließen uns ihre Ge-

schichte und die der Lesepaten 

erzählen.

Die Geschichte, die uns Frau 

Harazin erzählt, beginnt 2009, 

als sie ihr Sauerstoffzentrum 

in Piesteritz schloss, für das sie 

viele Jahre in Wittenberg und 

Umgebung bekannt war. Es war 

an der Zeit in den wohlverdien-

ten Ruhestand zu gehen. 

Für den neuen Lebensabschnitt 

sollte eine neue Wohnung her 

und so bezog sie schließlich mit 

ihrem Mann eine 3-Raum-Erd-

geschosswohnung in Witten-

berg-West. Eines war ihr damals 

schon lange klar. Im Ruhestand 

wollte sich Frau Harazin auf eh-

renamtliche Arbeit fokussieren. 

Gerne wollte sie dabei mit Kin-

dern arbeiten.

Wie es das Schicksal wollte, er-

öffnete nur ein Jahr später un-

weit ihrer Wohnung der Nach-

barschaftstreff. Als eine der 

ersten Initiativen brachte Frau 

Maßny damals mehrere Lesepa-

ten zusammen und ließ sie zu 

Vorlesern schulen. Denn richti-

ges Vorlesen will gelernt sein.

Unter ihnen war damals auch 

schon Frau Harazin, die heute 

im kleinen Zimmer ihrer Woh-

nung ein richtiges Märchenbüro 

eingerichtet hat. Dort beher-

bergt sie nicht nur eine ganze 

Sammlung an Märchenbüchern, 

sondern auch passende Uten-

silien wie Kuscheltiere, um das 

Vorlesen mit den Kindern inter-

aktiv zu gestalten.

Die Lesepaten lesen auf vielen 

Veranstaltungen in Wittenberg, 

wie zum Beispiel im Nachbar-

schaftstreff oder bei den Weih-

nachtslesungen in den Kitas. 

Viele Lesepaten haben zudem 

eine Kita als festen Partner, mit 

dem sie regelmäßig zusammen-

arbeiten. So auch Frau Hara-

zin, die jeden Mittwoch in der 

Kita Regenbogen mit den Wor-

ten „Hallo Märchenfrau“ be-

grüßt wird. 

Apropos Märchenfrau – Frau 

Harazin erzählt uns, dass man 

sofort merkt, welche Kinder Zu-

hause Märchen vorgelesen be-

kommen, egal ob von den El-

tern oder Großeltern. An dieser 

Stelle betont sie auch, wie wich-

tig Lesen für die Zukunft der 

Kinder ist. Wer lesen kann, kann 

buchstäblich alles andere auch 

lernen und hat dadurch die 

Möglichkeit, später einen Be-

ruf zu ergreifen, der die eige-

nen Wünsche finanziert und es 

ermöglicht, ein wertvolles Mit-

glied der Gesellschaft zu wer-

den. Darum ist Frau Harazin 

nicht nur Lese- sondern auch 

Sprachpatin und lehrt jeden 

Donnerstag Kindern mit Migra-

tionshintergrund die deutsche 

Sprache. Gern nutzt sie dabei 

auch hier ihre vielen Märchen-

bücher.

Wie wichtig Frau Harazin das 

Anliegen der Lesepaten ist, 

zeigt sich auch, als sie erzählt, 

welche neuen Ideen in den letz-

ten Jahren umgesetzt wurden, 

als Abstandsregelungen ein-

Interview mit unserer Mieterin Frau Harazin

gehalten werden mussten. Da 

gab es zu Ostern 5-Minuten Ge-

schichten hinterm Nachbar-

schaftstreff und zu Weihnach-

ten wurden die Wäschestangen 

hinter Frau Harazins Wohnung 

zum Aufhängen von Sternen-

himmeln genutzt, unter denen 

die Kinder auf warmen Kissen 

saßen, während sie den Ge-

schichten der „Märchenfrau“ 

lauschten.

Aktuell sind 5 Lesepaten in Wit-

tenberg im Einsatz. Das reicht 

jedoch nicht, um alle Kitas abzu-

decken, die Interesse an einer 

Zusammenarbeit haben. „Die 

Kinder brauchen mehr Lese-

paten“, schließen Frau Harazin 

und Frau Maßny das Interview 

nahezu unisono. 

Möchten auch Sie sich als Lese-, 

Lern- oder Sprachpate engagie-

ren? Dann melden Sie sich je-

derzeit im Nachbarschaftstreff 

Wittenberg-West.

Wir bedanken uns bei Frau Ha-

razin und Frau Maßny für das 

nette Interview und vor allem 

bei allen Lesepaten für die eh-

renamtliche Arbeit, die sie leis-

ten.

Frau Harazin beim Vorlesen

Frau Maßny (Leiterin des Nachbarschaftstreffs) und Frau Harazin (Lesepatin)
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Aus den Begegnungsstätten

Lesen. So gibt es Vorlesepaten, 

die in Kitas oder Horte gehen 

und dort Geschichten vorle-

sen – oft auch verbunden mit 

zusätzlichen Aktionen wie Bas-

teln, Malen, Singen. Es gibt aber 

auch Leselernpaten, die mit Kin-

dern das Lesen üben. Für beide 

Bereiche werden dringend noch 

Ehrenamtliche gesucht, da wir 

jetzt schon nicht alle Anfragen 

ecke können die Anwohner*in-

nen gern verweilen und sich 

bei einer Tasse Kaffee oder Tee 

in ein spannendes Buch vertie-

fen. Wer ein Buch dalässt, kann 

selbstverständlich dafür ein an-

deres seiner Wahl mitnehmen. 

Auch über Bücherspenden 

konnten wir uns in den letzten 

Monaten freuen. Dafür noch-

mals herzlichen Dank. Auch 

sonst ist viel los im Bürgertreff. 

bedienen können. Interessierte 

können bei aktiven Paten gern 

mal zuschauen und wir bieten 

auch Schulungsmöglichkeiten 

an. Als Kooperationspartner der 

Stiftung Lesen sind wir auch im 

Projekt „Lesestart 1-2-3“ aktiv, 

wo wir Eltern über Netzwerk-

partner für das Vorlesen bei ih-

ren 1- bis 3-jährigen Kindern in-

teressieren wollen. Deshalb 

gibt es selbst in unserer Krab-

belgruppe am Freitag immer 

auch Bücher für die Kleinsten.

Gelesen wird natürlich auch in 

unserem monatlich stattfinden-

den Lese-Café. Zu unterschied-

lichen Themen werden den 

Gästen dort jeweils an einem 

Montag von Ehrenamtlichen 

Geschichten vorgelesen. 

Im Nachbarschaftstreff Witten-

berg West steht das Lesen von 

Anfang an im Mittelpunkt unse-

rer Aufmerksamkeit. So ist un-

ser Bücherregal im Wohnzimmer 

gut gefüllt und Gäste haben die 

Möglichkeit, sich aus unserem 

Bücherregal Bücher nach Hause 

mitzunehmen. Ehrenamtlich En-

gagierte beschäftigen sich seit 

2011 im Treff mit dem Thema 

„Hast du dich heute schon ge-

mütlich hingesetzt und gele-

sen? Nein? Dann wird es aber 

höchste Zeit.“

So oder so ähnlich könnten die 

Besucher*innen des Bürger-

treffs in den letzten Wochen 

anlässlich der Landesliteratur-

tage begrüßt worden sein. Le-

sen ist Entspannung und gleich-

zeitig Training für den Geist. 

In unserer gemütlichen Lese-

Neues vom Nachbarschaftstreff

Neues aus dem Bürgertreff

Augustinus
Das Weihnachtsessen für Sie zu Hause!

Schon ab  einer  Portion möglich, 
heute bestellen und morgen bis 17:00 Uhr abholen. 

(11.11. bis 23.12.2022)
Tel.: 0151/180 21 137 • E-Mail: perry.thom@augustinuswerk.de

Gänsebraten ab  13,00 €

Von Kreativangeboten, über 

Sport, vom Singen in gemütli-

cher Runde, über verschiedene 

Beratungsangebote bis hin zur 

Möglichkeit, die deutsche Spra-

che zu erlernen, gibt es hier viel 

zu erleben und zu entdecken. 

Besuchen Sie uns oder rufen Sie 

an und lassen sich beraten und 

informieren. Wir stehen Ihnen 

täglich ab 09.30 Uhr zur Verfü-

gung. Anregungen und Anfra-

gen nehmen wir gern entge-

gen.

Am Samstag, dem 03.12.2022 

ab 09.00 Uhr findet in den 

Räumlichkeiten des Bürger-

treffs ein Advents-Flohmarkt 

statt. Um Voranmeldung wird 

dringend gebeten, da die Stell-

fläche begrenzt ist. Weitere An-

gebote und Informationen er-

halten Sie in der Presse oder 

persönlich. 



Sprachschätze

Seit 2019 wurde das Biblio-

theksgebäude in der Schloss-

straße 7 aus dem Jahr 1964 

grundlegend saniert, um künf-

tig direkt aus der Wittenberger 

Altstadt heraus Impulse als mo-

derner, bürgernaher und be-

deutungsvoller Bildungsdienst-

leister setzen zu können. Diese 

Sanierungsarbeiten sind abge-

schlossen, Oberbürgermeis-

ter Torsten Zugehör und Anett 

Brachwitz, Leiterin der Kommu-

nalen Bildungseinrichtungen als 

Träger der Stadtbibliothek, lu-

den interessierte Bürgerinnen 

und Bürger am 18.06.2022 zur 

Wiedereröffnung der Biblio-

thek ein, die mit einer Bücher-

kette vom Alten Rathaus zur 

Interview in der Stadtbibliothek Wittenberg

Die Kinderbibliothek
Im vorderen Bereich der Biblio-

thek finden Sie die Medien für die 

kleinen Besucher. Als Zusatzange-

bot bietet die Stadtbibliothek für 

Kitas und Schulen Bibliotheks-

einführungen angepasst an die 

Altersstufe an. Die Mitglie-

derschaft für Kinder und Jugendli-

che ist bis zum 18. Lebensjahr übri-

gens kostenlos. Eine Lesehöhle, ein 

Gaming-Bereich sowie die Robotik, mit 

der Kinder und Jugendliche erste Erfah-

rungen zum Thema Programmierung 

sammeln können, machen die Stadtbibliothek 

zu einem Erlebnisort.

Stadtbibliothek begann. Später 

konnten Interessierte die neue 

Stadtbibliothek erkunden, das 

Spielmobil auf dem Hof nut-

zen oder auch unserer Miete-

rin Christine Schmidt-Wichmann 

bei der Lesung aus ihrem neus-

ten Kinderbuch „Emils Garten” 

lauschen. Vier Monate später 

haben wir uns bei einem Inter-

view selbst von dem umfangrei-

chen Angebot der Stadtbiblio-

thek überzeugt, die heute nicht 

mehr nur als Ausleihort für ver-

schiedene Medien dient, son-

dern auch als Ort der Kommuni-

kation und Kreativität. 

Gern kommen seit der Eröff-

nung zum Beispiel Schüler, die 

sich hier treffen, um gemeinsam 

Hausaufgaben zu machen, aber 

auch Erwachsene, die dem Ho-

meoffice eine Zeitlang entflie-

hen wollen und das kostenfreie 

WLAN der Bibliothek nutzen.

Bei unserem Besuch führte uns 

Frau Reißig, Mitarbeiterin der 

Stadtbibliothek, durch die ver-

schiedenen Räume der licht-

durchfluteten Bibliothek und 

erzählte uns, dass es seit der 

Neueröffnung über 400 Neu-

anmeldungen gab. Dies liegt 

sicher nicht nur an dem neu-

en Ambiente, sondern auch an 

den vielfältigen und multimedi-

alen Angeboten und den neu-

en Themen, mit denen sich die 

Stadtbibliothek auseinander-

setzt, wie zum Beispiel Medien-

bildung und Kreativangebote. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen 

die verschiedenen Bereiche der 

Stadtbibliothek vor.

Belletristik und Sachbücher

Eine große Auswahl an Belletristik und Sachbüchern  

wartet in der gut sortierten Abteilung für die Großen.  

 

Das Sortiment wird übrigens ständig überarbeitet, so  

dass Sie stets neue Titel in den Regalen finden werden. 

Welche Medien Sie in der Stadtbibliothek ausleihen kön-

nen, erfahren Sie übrigens auch an zwei Terminals oder 

bequem  von Zuhause über die Online-Mediensuche unter

www.wittenberg.de/leben/bibliotheken
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Das Auditorium

Der Veranstaltungsraum wird für Lesungen ge-

nutzt, kann von Externen für ihre Veranstaltun-

gen gemietet werden und verwandelt sich im  

Dezember in ein Kino. Hier findet am  

21.12.2022 ein Kurzfilmabend statt.

Gewinnen Sie eine von drei  
kostenlosen Jahresmitgliedschaften

Der Makerspace

Hier finden kreative Köpfe verschiedene digitale Geräte, wie 

zum Beispiel einen Schneideplotter, Dia-Digitalisierer, 3D-Stif-

te und digitale Bausets. Dieser Bereich wird in Zukunft noch mit 

weiteren Geräten aufgestockt, wie zum Beispiel einem 3D-Dru-

cker. Wenn man sich mit diesen Geräten noch nicht auskennt, 

sie aber gerne einmal nutzen möchte, erhält man eine Einfüh-

rung durch die Mitarbeiterinnen. Für einzelne Geräte muss ein 

Geräteführerschein erworben werden.

Zweig- und Ortsteilbibliotheken auf einen Blick. 

Kennen Sie die Zweigstellen der Stadtbibliothek? 

Diese finden Sie in folgenden Wohngebieten und 

Ortschaften:

• Piesteritz • Friedrichstadt • Abtsdorf

• Mochau • Pratau

Innerhalb der Bibliotheken Piesteritz und Fried-

richstadt gibt es einen Lieferdienst, sodass 

Sie Medien zu Ihrer gewünschten Bibliothek 

liefern lassen und dort ausleihen können. 

Die Öffnungszeiten der Zweigstellen sowie 

viele weitere Informationen zu bevorstehen-

den Veranstaltungen finden Sie unter  

www.wittenberg.de/leben/bibliotheken.

Onleihe Sachsen-Anhalt

Als Nutzer der Stadtbibliothek können Sie 

übrigens auch online über 120.000 E-Medien 

(u. a. Bücher, Hörbücher, Filme) ausleihen. Dies  

geschieht über die App, die Internetseite der Onlei-

he Sachsen-Anhalt oder den Tolino-Reader. Diese Leis-

tung ist in der Mitgliedschaft, die für Erwachsene gerade einmal 

20 € im Jahr kostet, übrigens inklusive.

… und vieles mehr

• Computer-Arbeitsplätze mit kostenlosem WLAN • Lesecafé 

• Lesegarten • Spielenachmittage mit einer großen Auswahl  

an Brettspielen für Groß und Klein • Robotic-Workshop 

• Lesungen • Bibliotheksführungen • Buchvorstellungen

Öffnungszeiten  
der Stadtbibliothek
Montag	 10:00 – 14:00	Uhr

Dienstag	–	Freitag	 10:00 – 18:00	Uhr

Samstag	(1.	und	3.	im	Monat)	 10:00 – 12:00	Uhr

Zukünftig können Sie über einen Rückgabeautomaten sogar zuvor bestellte Medien  

außerhalb der Öffnungszeiten abholen und ausgeliehene Medien zurückgeben.

Wenn Sie die Stadtbibliothek zukünftig auch nutzen möchten, haben wir  

ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für Sie. Wir verlosen drei kostenfreie 

Jahresmitgliedschaften, gesponsert durch die Stadtbibliothek Wittenberg. 

Um in den Lostopf zu wandern, senden Sie uns eine Postkarte mit dem Be-

treff „Sprachschätze“ in die Sternstraße 4 oder eine E-Mail unter gleichem Be-

treff an info@wiwog.de. Einsendeschluss ist der 16.12.2022. Teilnehmen kann 

jeder, der noch nicht in der Stadtbibliothek angemeldet ist.
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– ein Roman des Wittenber-

gers Mario Dittrich 

Mit Herrn Mario Dittrich, Wit-

tenberger Verleger und Autor, 

arbeiten wir bereits seit vielen 

Jahren zusammen. Seit er ein-

mal eine Lesung auf einer un-

serer Veranstaltungen gehal-

ten hat, werben wir jedes Jahr 

wieder im beliebten Witten-

berger Heimatkalender, einem 

Potpourri an geschichtlichen 

Dokumentationen rund um Wit-

– ein autobiografischer Roman 

unseres Mieters Wilfried Otto 

Unser Mieter Wilfried Otto 

wohnt in Wittenberg-West und 

erzählte uns 2012 in einem In-

terview von seiner Leiden-

schaft, dem Schreiben, und vom 

tenberg und Umgebung.  

In einem kurzen Interview er-

zählte uns Herr Dittrich, wie 

er zum Schreiben und Verle-

gen gekommen ist. Ursprüng-

lich wollte er Journalistik stu-

dieren, machte in Vorbereitung 

darauf eine Ausbildung zum 

Schriftsetzer und absolvierte 

außerdem ein Volontariat bei 

der zu DDR-Zeiten in Witten-

berg veröffentlichenden Zei-

tung „Freiheit“. Sein erstes In-

terview führte er damals, wie er 

uns mit einem Schmunzeln er-

zählte, im Hundesalon Berry. 

Schnell merkte er jedoch, dass 

er seinem Wunsch nach ehr-

lichem Journalismus zu Zei-

ten der sozialistischen Ideolo-

gie nicht nachkommen konnte. 

Stattdessen arbeitete er daher 

schließlich beim A.Ziemsen-Ver-

lag, der an eine große Druckerei 

angegliedert war. Diese befand 

sich übrigens im heutigen Stadt-

historisch interessanten Hinter-

grund seiner Familie. 

Sein Buch-Debüt, welches er 

2007 veröffentlichte, stellt eine 

Art Autobiografie dar und trägt 

den Titel „Der Enkel des Tür-

mers“. Dort berichtet er über 

seine Vergangenheit und die 

seiner Großeltern, welche zu 

ihrer Zeit ein recht außerge-

wöhnliches Domizil bewohn-

ten. Denn im Jahr 1896 zogen 

Anna und Herrmann Otto in die 

Turmwohnung der Stadtkirche 

Wittenberg. Diese Wohnung 

brachte verschiedene Verpflich-

tungen mit sich. So musste Fa-

milie Otto die Glocken zu jeg-

lichen Anlässen läuten und 

Lutherstraße 

Der Enkel des Türmers

werke-Gebäude. Dittrich fand 

Gefallen am Verlagswesen und 

gründete Mitte der 90er Jahre 

schließlich seinen eigenen Ver-

lag: Den Drei-Kastanien-Verlag, 

der heute über 100 Titel zu den 

Themen Luther, Reformation 

und der Region Wittenberg an-

bietet. Mehrere Titel stammen 

dabei aus seiner eigenen Fe-

der, darunter auch der Roman 

„Lutherstraße“, in dem es um 

zwei Jungen geht, die dort auf-

wuchsen, ohne sich je begegnet 

zu sein. Der eine Richard, ein jü-

discher Junge, wurde 1939 ver-

trieben aus ihr. Der andere, 

Dietmar, ein Junge aus dem Su-

detenland, wurde 1945 vertrie-

Feuerwache halten. Wir besuch-

ten Herrn Otto dieses Jahr er-

neut und er erzählte uns noch-

mals, wie sein Vater und dessen 

Geschwister in der Turmwoh-

nung aufwuchsen und davon, 

dass das Leben in der Woh-

nung, zu der man 192 Stufen 

emporsteigen musste, nicht im-

mer einfach war.

Herr Otto zeigte uns bereits 

2012 zwei weitere interessante 

Bücher, die er geschrieben hat-

te: „Wege der Elektrizität“ und 

„Alte Wittenberger Geschich-

ten“. Seitdem hat er noch zwei 

weitere Bücher unter dem Ti-

tel „Lehren und Lernen im Stick-

stoffwerk Piesteritz“ geschrie-

ben in sie. Beide verlo-

ren ihre Heimat, sie sind 

gezwungen, mit den Ge-

schehnissen irgendwie 

klarzukommen. Dietmar 

war übrigens der Va-

ter von Mario Dittrich 

und auch Richard ist keine fik-

tive Person, sondern ein guter 

Freund Dittrichs. Den Roman 

finden Sie in sämtlichen Witten-

berger Buchhandlungen. Wei-

tere Infos zu diesem und allen 

weiteren Büchern des Verlages 

erhalten Sie außerdem unter  

www.drei-kastanien-verlag.de.

ben. 2014 erschien der erste 

Band zur polytechnischen Aus-

bildung., 2016 der 2. Band zur 

Berufsausbildung. Allesamt sind 

auf Nachfrage über die WIWOG 

direkt über Herrn Otto käuflich 

zu erwerben.

Wir verlosen zwei von Herrn 

Dittrich zur Verfügung ge-

stellte Exemplare seines  

Romans Lutherstraße.  

Alle Details finden Sie  

am 06.12.22 auf dem  

Instagram-Profil  

der WIWOG.

Außerdem verlosen wir 

zwei von Herrn Otto zur 

Verfügung gestellte Bü-

cher, zwei Exemplare von 

„Der Enkel des Türmers“ 

sowie ein Exemplar von 

„Alte Wittenberger Ge-

schichten“. 

Alle Details finden Sie  

am 06.12.22 auf dem  

Instagram-Profil  

der WIWOG.



Sprachschätze

– Ein Kinderbuch unserer  

Mieterin Christine 

Schmidt-Wichmann

Seit die Autorin Christine 

Schmidt-Wichmann, die selbst 

Mieterin der WIWOG in Witten-

berg-West ist, 2017 ihr erstes 

– zwei Bücher von Matthias 

Tietke über verlorene und  

verborgene Orte, Gebäude 

und Kunstwerke

Mathias Tietke, geborener Wit-

tenberger, lebt seit 35 Jahren 

Kinderbuch veröffentlicht hat, 

verfolgten wir gespannt jede 

Veröffentlichung ihrer bereits 

fünf erschienen Kinderbücher.

Egal in welchen Buchladen in 

Wittenberg Sie gehen, sicher 

fällt Ihnen sofort einer ihrer Ti-

tel in die Hände. „Der kleine 

Stern“, „Der Silvesterkarpfen“ 

und „Pieps, die mutige Hasel-

maus“ sind ihre Wintergeschich-

ten. „Als der Goldfisch aus dem 

Fenster sprang“ und ihr neuster 

Titel „Emils Garten“ spielen im 

Sommer. 

Eines haben aber alle ihre Bü-

cher gemeinsam, sie spielen 

vor der Kulisse der Wittenber-

ger Altstadt. Gern stellt sie ihre 

Geschichten auch bei Lesungen 

in Berlin, ist ausgebildeter Yo-

galehrer und arbeitet als Jour-

nalist und Sachbuchautor. In sei-

nen 15 Büchern, die er seit dem 

Jahr 2000 veröffentlicht hat, 

spiegelt sich sowohl seine Hei-

matverbundenheit, als auch 

Emils Garten 

Lost Places Wittenberg 

vor, bei denen die Kinder die 

Bilder auf großem Bildschirm 

oder Leinwand bestaunen kön-

nen, während sie aus der Ge-

schichte vorliest, wie sie es zum 

Beispiel zur Eröffnungsfeier 

der neuen Stadtbibliothek ge-

tan hat. 

Frau Schmidt-Wichmann malt 

ihre Bilder nach wie vor völ-

lig analog mit Bleistift und 

Aquarellfarbe. Mittlerweile ist 

sie beim Zeichnen jedoch ins 

A3-Fomat gewechselt, um in ih-

ren Bildern noch mehr Details 

unterbringen zu können, wie in 

ihrer neuen Geschichte, an der 

Frau Schmidt-Wichmann bereits 

malt und in der sie diesmal Be-

zug auf die Geschichten der Ge-

brüder Grimm nimmt.

sein geschichtliches Interesse 

und seine Leidenschaft für Yoga 

wider. Dieses Jahr veröffent-

lichte er bereits Teil zwei der 

Reihe Lost Places Wittenberg, 

in der er insgesamt 44 verlore-

ne und verborgene Orte, Ge-

bäude und Kunstwerke in Wit-

tenberg thematisiert und mit 

aktuellen sowie historischen Bil-

dern dokumentiert. 

Beide Bücher finden Sie in ver-

schiedenen Wittenberger Buch-

handlungen sowie online (u.a. 

auf der Website des Verlages 

Tredition). Das Interesse an sei-

nen Büchern ist so groß, dass es 

im kommenden Jahr einen wei-

teren Band geben wird, wel-

cher sich den Lost Places des 

Landkreises Wittenberg wid-

men wird. Wer sich für Mathi-

as Tietke und seine Arbeit inte-

ressiert, wird auf Facebook auf 

dem Laufenden gehalten. Auf 

seiner Seite „Wittenberg. Die 99 

besonderen Seiten der Stadt“ 

erfahren Sie regelmäßig Inte-

ressantes aus der Region, zur 

Stadtgeschichte und zu seinen 

neuen Projekten.
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Wir freuen uns, dass Herr 

Tietke uns zwei Exempla-

re seines Buches Lost Pla-

ces Wittenberg ll zur Verfü-

gung stellt, um sie auf  

Facebook zu verlosen. 

Alle Infos zur Verlosung er- 

halten Sie am 06.12.22 auf 

der Facebook-Seite  

der WIWOG.

Auch Frau Schmidt-Wich-

mann hat uns ein Exem-

plar ihres Buches „Emils 

Garten“ zur Verfügung ge-

stellt, um es auf Facebook 

zu verlosen.  

Alle Infos zur Verlosung er-

halten Sie am 06.12.22 auf 

der Facebook-Seite  

der WIWOG.



Der Vermieter informiert

Die WIWOG passte die Voraus-

zahlungen für Wärmeversor-

gung mit der letzten Betriebs-

kostenabrechnung an. Was Sie 

jetzt wissen müssen und wo Sie 

Unterstützung finden.

„Es ist ein Rekord, den sich 

kaum jemand wünscht“, schrieb 

in diesem Jahr das „Handels-

blatt“. Die Rede war von den 

Preisen für Gas und Heizöl. Sie 

erklimmen immer neue Höchst-

marken. Grund: die Kürzung 

der Gaslieferungen aus Russ-

land und das weiterhin hohe 

Preisniveau am Gasmarkt. Hin-

zu kommt seit dem 1. Oktober 

2022 die von der Bundesregie-

rung verabschiedete Gasspei-

cherumlage. Diese dient der 

Sicherung der Füllstandsvorga-

ben für Gasspeicheranlagen. 

Zur Entlastung der Bürgerin-

nen und Bürger wurde bereits 

die Energiepauschale für Ar-

beitnehmer*innen und Selbst-

ständige sowie ein einmaliger 

Heizkostenzuschuss für Wohn-

geldempfänger gezahlt. Au-

ßerdem wurde zum 1. Okto-

ber 2022 die Mehrwertsteuer 

auf Gas von 19 auf 7 Prozent 

herabgesenkt. Dies gilt vorerst 

bis März 2024. Möglicherweise 

tritt ab März 2023 eine Gas- und 

Wärmepreisbremse in Kraft.

Anpassung der Vorauszahlun-

gen wurde bereits zum Herbst 

2022 vorgenommen

Fakt ist: Auch die Mieterinnen 

und Mieter der WIWOG müs-

sen sich angesichts dessen lei-

der auf teils erhebliche Kosten-

steigerungen einstellen. Diese 

machen sich bereits seit diesem 

Herbst in erhöhten Nebenkos-

tenvorauszahlungen bemerk-

bar. Hintergrund: Bis Anfang 

September haben planmäßig 

alle WIWOG-Haushalte ihre Ne-

benkostenabrechnung für 2021 

erhalten. Damit einhergegan-

gen ist eine Anpassung der Vo-

rauszahlungen für die Wärme-

versorgung. Wie berechnet 

sich die Anpassung? Grundlage 

ist zum einen der Energiever-

brauch für Heizung und Warm-

wasser aus dem Jahr 2021, zum 

anderen die Prognose zur Kos-

tensteigerung bis zum Jahr 

2023. Die Höhe hängt auch von 

der jeweiligen Gebäudesituati-

on und weiteren Faktoren ab, 

so dass verteilt im Stadtgebiet 

unterschiedliche Berechnungen 

greifen werden. Ein Einheits-

wert kann daher nicht genannt 

werden. 

Sich auftürmende Rechnungen 

vermeiden

Für die Anpassung der Voraus-

zahlungen haben wir uns ent-

schlossen, um sich auftürmende 

hohe Nachzahlungen im kom-

menden und in den Folgejahren 

zu verhindern. Uns ist gleich-

zeitig natürlich sehr bewusst, 

welche Härten die steigenden 

Energiekosten für viele unse-

rer Mieterinnen und Mieter mit 

sich bringen. Wir als WIWOG 

sind bemüht, in Verhandlungen 

mit unserem Energieversorger 

das Beste für unsere Mieterin-

nen und Mieter herauszuholen, 

letztendlich machen wir aber 

nicht die Preise, sondern ziehen 

lediglich die Kosten im Auftrag 

des Wärmeversorgers von den 

Mieterinnen und Mietern ein.

Entgegen der Annahme man-

cher Mieterinnen und Mieter 

verdient die WIWOG also nichts 

an den Betriebskosten. Im Ge-

genteil: Die WIWOG geht immer 

in Vorleistung. Das Geld ver-

bleibt also nicht im Unterneh-

men, sondern wird an die Ver- 

und Entsorgungsunternehmen 

sowie beauftragten Dienstleis-

tungsunternehmen weiterge-

geben. Daher ist die WIWOG 

bestrebt, die Kosten für alle so 

gering wie möglich zu halten.

Wohin können Sie sich mit Ihren 

Fragen und Sorgen wenden?

Erste Anlaufstelle für alle Fra-

gen rund um Nebenkosten und 

Energiepreise ist das Team des 

Mieterservices. Dieses berät Sie 

gern umfassend und vermittelt 

auch Unterstützung von weite-

ren Beratungsstellen und Hilf-

seinrichtungen. So können Sie 

auch in Erfahrung bringen, auf 

welche staatlichen Leistungen 

Sie gegebenenfalls Anspruch 

haben und wie Sie diese bean-

tragen können.

Wir lassen niemanden mit sei-

nen Sorgen allein

Welche Folgen, auch für uns als 

Wohnungsunternehmen selbst 

die aktuelle Energiekrise ha-

ben wird, ist noch nicht abzu-

schätzen. Fest steht aber eines: 

„Wir lassen niemanden mit sei-

nen Sorgen und Fragen allein 

und tun, was wir als WIWOG tun 

können.”
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Energiekosten:  
Warum sie steigen und  

wie Sie sparen können
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Der Vermieter informiert

1. Sparsame LED-Leuchten nutzen. 

Tauschen Sie Ihre Glüh- und Halogenlam-

pen aus! LED-Lampen verbrauchen bis zu 

90 Prozent weniger Strom als normale 

Glühlampen. Bei durchschnittlicher Nut-

zung halten sie mehr als 20 Jahre. 

Erhellend verglichen:  

Eine normale Glühlampe hält  

gerade mal ein Jahr durch.

2. Kühlschrank auf den Prüfstand. 

In vielen Haushalten gehört der Kühl-

schrank zu den größten Stromfressern. 

Jetzt könnte der richtige Zeitpunkt sein, 

einen neuen zu kaufen – der Energie 

spart und dabei wenig CO2-Emissionen 

ausstößt. Zauberwort: Energieeffizienz-

klasse. 

Kühl überlegt:  

Ideale Temperaturen herrschen im  

Kühlschrank bei 7 Grad, im Gefrier-

schrank bei -18 Grad.

3. Wasch-Routine untersuchen. 

Vorwäsche muss nicht immer sein. Bei 

leicht verschmutzter Wäsche reicht es 

auch mal aus, den Kurzwaschgang oder 

ein 30-Grad-Programm einzuschalten. Sie 

verbrauchen damit im Vergleich nur etwa 

ein Drittel des Stroms. Wer hat, nutzt am 

besten Eco-Programme. 

Trocken festgestellt:  

Am besten ist es, einen hohen Schleuder-

gang einzustellen. Das spart später Zeit 

im Trockner und damit Strom.

4. Küchen-Alltag verändern. 

Kochen und braten Sie immer mit einem 

Deckel! Das spart Zeit und Strom. Auf die 

Herdplatte geben Sie am besten immer 

einen Topf, der genau darauf passt. Das 

senkt den Energieverbrauch beim Kochen 

um bis zu zwei Drittel. Nutzen Sie bei Ih-

rem Backofen häufiger nur die Umluft, 

verzichten Sie auf die Ober- und Unterhit-

ze, um Energie zu sparen. 

Flüssig argumentiert:  

Wenn Sie nur Wasser erhitzen möchten, 

tut es der Wasserkocher besser als der 

Herd – denn mit dem geht es viel schneller.

5. Wasser anders sprudeln lassen. 

Legen Sie sich für die Dusche oder die Ba-

dewanne einen Sparduschkopf zu! Diese 

sorgen dafür, dass weniger warmes Was-

ser verbraucht wird. Beides gibt es im Bau-

markt und ist leicht selbst zu installieren. 

Abgeklärt nachgerechnet:  

Mit einer Sparbrause können Sie die  

verbrauchte Wassermenge um etwa  

die Hälfte reduzieren.

6. Durchfluss im Wasserhahn begrenzen. 

Setzen Sie einen Durchfluss-Begrenzer in 

Ihre Wasserhähne ein! Mit geringem Auf-

wand erreichen Sie einen großen Effekt. 

Sie sparen beim Verbrauch fast die Hälfte. 

Grenzenlos nachgewiesen:  

Die Wasserkosten für eine Person belaufen 

sich pro Jahr im Schnitt auf ca. 150 Euro. 

Die kleine Düse kostet nur etwa fünf Euro.

7. Lüftungs-Gewohnheiten verändern. 

Ihre Räume lüften Sie effizient, indem 

Sie die Fenster kurz weit öffnen. Beim 

Stoßlüften wird nur die Raumluft ausge-

tauscht. Möbel und Wände behalten da-

bei die Wärme. 

Frisch umgestellt:

Kurzes Stoßlüften spart im Gegensatz zu 

einem dauerhaft gekippten Fenster bis 

zu 180 Euro Heizkosten im Jahr.

8. Raum-Temperatur anpassen. 

Senken Sie die Temperatur in Ihren Räu-

men! Die optimale Zimmer-Temperatur 

zum Wohlfühlen und für die Atemwege 

liegt bei 18/19 Grad. In Ihrem Schlafzim-

mer genügen 16 bis 17 Grad.

Wärmstens empfohlen:  

Die Raum Temperatur um nur ein Grad  

zu reduzieren, kann Energiekosten um  

bis zu sechs Prozent senken.

9. Heizungsanlage durchlüften. Einen 

großen Teil Ihrer Energiekosten machen 

die Kosten für die Heizungswärme aus. 

Lassen Sie zum Start in die kälteren Mona-

te Ihre Heizung vom Hauswart entlüften, 

damit sich keine Luft darin befindet! Die-

se könnte die Zirkulation des Heizwassers 

negativ beeinflussen – und damit wird 

Energie verschwendet.

Angenehm angepasst:  

Wer werktags ein paar Grad an der  

Heizung herunterdreht, wenn er nicht  

Zuhause ist, senkt spürbar die Kosten.

10. Geräte komplett abschalten. 

Achten Sie auf Lichter und Kleinigkeiten 

bei Fernseher, Audio und Computer, um 

Strom zu sparen! Die Spielekonsole kann 

komplett ausgeschaltet werden, wenn Sie 

diese nicht nutzen. Sie zieht oft auch noch 

im Stand-By-Modus Strom. Stellen Sie an 

Bildschirmen nicht die maximale Hellig-

keit ein, und achten Sie darauf, an Ihrem 

Computer den „Energiesparmodus” oder 

„Ruhezustand” einzurichten! Das Smart-

phone können Sie nachts in den Flugmo-

dus schicken - so müssen Sie es weniger 

aufladen.

Spielerisch überlegt:  

Beim Spielen an Konsolen und am PC 

kommt noch ein weiterer Energiever-

brauch dazu – für Internetverbindung  

und Server. Wer sich eine Pause gönnt, 

kann sich auch dort „aus dem Spiel  

nehmen”.

10 leichte & effiziente Spartipps für Strom, Heizung & Wasser
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Der Vermieter informiert

Zur Erhöhung der Sicherheit 

in den beauftragten Wohnge-

bieten ist die b.i.g. sicherheit 

gmbh, OBJEKT- UND PERSO-

NENSCHUTZ, Niederlassung 

Lutherstadt Wittenberg, seit 

dem Jahr 2001 kalendertäglich 

in den Abend- bis Nachtstunden 

mit zwei Sicherheitsmitarbei-

tern mobil im Einsatz.

Ab dem 1. November 2022 än-

dert sich die Dienstzeit von bis-

her 18.00 Uhr bis 01.00 Uhr auf 

20.00 Uhr bis 01.00 Uhr.

Die regelmäßige Präsenz der 

Sicherheitsmitarbeiter in den 

Wohngebieten erfolgt in ei-

ner Kombination von Fuß- und 

Kfz-Streife. Durch objektives 

und präventives Sicherheitsper-

sonal werden ruhestörender 

Lärm, Diebstahl, Vandalismus 

und andere Delikte minimiert. 

Das wiederum trägt zur Auf-

rechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung bei.

Die Tätigkeitsfelder der Sicher-

heitsmitarbeiter sind vielfältig. 

Zu den Aufgaben der Wohnge-

bietsstreife gehören:

• Kontrollen der Wohngebäu-

de auf Sachbeschädigungen, 

Vandalismus und Einbruch

• Feststellen von unberechtig-

tem Parken

• Präventives, deeskalierendes 

Einschreiten bei Konfliktsitua-

tionen

• Verhinderung von illegaler 

Abfall- und Schadstoffent-

sorgung auf Spielplätzen und 

Grünanlagen

• Feststellen von Personen, die 

Beschädigungen oder Verun-

reinigungen im Wohngebiet 

verursachen und deren Ein-

flussnahme auf Unterlassung 

bzw. Beseitigung

• bei offenstehenden Hausein-

gangstüren Kontrolle auf un-

befugtem Aufenthalt in den 

Kellergängen und Gemein-

schaftsräumen

• Erkennung und Erfassung von 

Havarien, Bränden und ande-

ren Ereignissen

• Einleitung erster Maßnahmen 

zur Schadensminimierung

• Koordinierungsstelle für Mie-

teranfragen und Mieterbe-

schwerden

• Einflussnahme auf Konflikte 

zwischen Mietern untereinan-

der und anderen Personen in 

den Abend- und Nachtstun-

den. Bei erheblichen Störun-

gen der Ruhe und Ordnung, 

die durch die eigene Einfluss-

nahme nicht beseitigt wer-

den können, wird die Polizei 

benachrichtigt.

Die Sicherheitsmitarbeiter ver-

stehen sich als Mittler zwischen 

Mieter und Vermieter sowie 

als Anlauf- und Orientierungs-

punkt für die berechtigten Si-

cherheitsbedürfnisse der Mie-

ter und sind für alle Bewohner 

der beauftragten Wohngebie-

te direkt unter der mobilen Te-

Sicherheit
in den Wohngebieten

lefonnummer 0151	422	586	37 

in der genannten Dienstzeit er-

reichbar. 

Wichtig:
Sicherheitsmitarbeiter ha-

ben nicht die Eigenschaften 

und die Befugnisse eines Po-

lizeibeamten, eines Hilfspoli-

zeibeamten oder eines sons-

tigen Bediensteten einer 

Behörde. 

Bei nicht selbständig lösba-

ren Ereignissen sowie be-

gründeten Verdachtsfällen 

von Straftaten oder Ord-

nungswidrigkeiten wird die 

zuständige Polizeidienststel-

le informiert und hinzuge-

zogen.

Alle Vorfälle werden in ei-

nem Tagesprotokoll zu-

sammengefasst und an die 

Wohnungsunternehmen ge-

meldet.



WITRA informiert

Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

in dieser Ausgabe der Mieter-

zeitung möchten wir Ihnen die 

Vorarbeiterin Frau Falk und ihr 

Grünflächenteam vorstellen. 

Frau Falk arbeitet seit 2004 bei 

der WITRA Service GmbH. Ihr 

Team besteht aus 12 Mitarbei-

tern, darunter acht Männer und 

vier Frauen. Die Grünflächen-

pflege wird im Neubaugebiet, 

der Gagfah, Wittenberg-West 

und Pratau durchgeführt, aber 

auch kleinere Gebiete der  

WIWOG mbH, z. B. in Piesteritz, 

Reinsdorf oder Zahna werden 

betreut. Weiterhin kümmern 

sich die Mitarbeiter auch um 

private Kleinaufträge. 

Die Grünflächenpflege umfasst 

die Beet- und Gehölzpflege, die 

Rasenmahd, das Rasenkanten - 

stechen, den Hecken- und Gehölz- 

schnitt und die Laubbeseitigung.  

Aber auch Baumfällarbeiten 

oder Anpflanzungen werden 

durchgeführt. Im Winter sind vie-

le Mitarbeiter des Grünflächen-

teams im Winterdienst tätig. 

Aber wir wollen auch die Neuer-

ungen hinsichtlich Naturschutz 

nicht vergessen. Nach dem Ab-

riss von Wohnblöcken ent-

standen vielerorts Rasenflä-

chen oder Garagen. Nun sollte 

es eine andere Lösung geben 

und so wurde eine Fläche in der 

Straße der Befreiung in eine 

Wildblumenwiese verwandelt.

Ebenso wurde eine nicht ge-

nutzte Fläche in Witten-

berg-West zwischen der Rhein-

straße und Dessauer Straße als 

Wildblumenwiese umgestaltet.

Dies ist besonders wichtig, da 

der Lebensraum für Insekten 

mehr und mehr schwindet und 

wir so, mit relativ wenig Auf-

wand, viel bewirken können. 
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Das Team der WITRA
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Haushaltstipps von Petra Niebel

Haushaltstipps

HalloHoHo liebe Nachbarn,

und herzlich willkommen in der 

Adventszeit. Jetzt sagen Se 

aber mal… Das ist doch nicht 

mehr normal, wie schnell das 

Jahr wieder rum gegangen ist. 

Oder geht das nur mir so? Man 

hat ja schon immer so gesagt 

„Je älter de wirst, desto schnel-

ler verjeht de Zeit.“ Aber ich 

habe manchmal das Gefühl, 

dass sich die Welt generell ir-

gendwie schneller dreht, auch 

für die Jugend. 

Aber die sind da auch so ´n biss-

chen selbst dran Schuld mit ih-

rem ganzen Social-Media-Zeugs, 

dem Fratzenbook, Finstergram 

und wie es nicht alles heißt. Da 

gibts doch echt Schöneres, ge-

rade zum Jahresende, wenn 

endlich mal wieder die gan-

zen alten Märchen laufen, oder 

Hansi Hinterseher im Weih-

nachts-Stadl singt. Und „Men-

schen, Bilder, Emotionen“ mit 

Günter Jauch – den mag ich ja 

auch gerne gucken.

Und dazu trinke ich im Ad-

vent gerne mal ein Gläschen 

Glühwein. Dazu setze ich mich 

aber auch schon mal mit mei-

ner Nachbarin, der Traudel, auf 

meinen Balkon. Umso kälter 

die Umgebung, umso besser 

schmeckt der heiße Glühwein. 

Ist einfach so. Letztes Jahr 

meinte Traudel zu mir: „Pet-

ra, lass uns doch mal was Neu-

es ausprobieren. Wir können 

doch mal Eierpunsch selber 

machen.“ Gesagt, getan. Am 

nächsten Tag stand se mit ei-

nem Beutel vor der Tür, wo 

se alles drin hatte, was wir 

brauchten, inklusive Sprüh-

sahne. Sprühsahne! Können 

Se sich das vorstellen „Nee“, 

nen raten, mein Rezept zu neh-

men.  Da bin ich ja jetzt doch 

ein bisschen neidisch auf die 

Leute, die sich im Internetz gut 

auskennen. Da könnten Se mir 

jetzt direkt mal schreiben, wie 

es Ihnen geschmeckt hat. Aber 

das können Se natürlich auch 

per Post. Schicken Se die ein-

fach zur WIWOG, die stecken 

se mir dann in den Briefkasten. 

Auf diesem Weg können Se mir 

auch gerne eigene Rezepte und 

Tipps schicken. Die teste ich 

dann erst mal auf Herz und Nie-

ren und schreibe im nächsten 

Heftchen darüber.

Jetzt wünsche ich Ihnen aber 

erst mal eine wunderschöne 

Weihnachtszeit und lassen Se 

sichs schmecken.

Ihre Nachbarin

Petra Niebel

hab ich gesagt. „Nee Traudel, 

kommt gar nicht in Frage. Da 

mach ich uns richtige Sahne 

zu. Die schmeckt doch viel bes-

ser.“ Zum Glück hatte ich noch 

frische Sahne im Kühlschrank. 

Und während ich die Sahne ge-

schlagen habe, hat sich Trau-

del um den Eierpunsch geküm-

mert. Da brauchen Se nicht 

viele Zutaten und mehr Arbeit, 

als beim Glühwein erwärmen, 

haben Se auch nicht.

Dazu gabs dann noch meine Va-

nillekipferl. Das sind ja meine 

absoluten Lieblingskekse im Ad-

vent. Und da können Se mir sa-

gen, was Se wollen. Bei Kipferln 

gibt’s gewaltige Unterschie-

de. Da gibt’s nämlich Rezepte 

mit unterschiedlichem Misch-

verhältnis. Und wenn Se wol-

len, dass die so richtig schön im 

Mund zerbröseln, würde ich Ih-

Zutaten:
100 g Zucker • 2 Eier • 25 g Zitronensaft
400 g trockener Weißwein • 120 g Wasser

 
Zubereitung:

Zucker, Wasser und Zitronensaft unter  
ständigem Rühren kurz aufkochen.  
Anschließend Hitze reduzieren  

(auf ca. 80 °C), den Wein und das  
gequirlte Ei zügig unterrühren und  
5 Minuten rühren, damit alles schön  
cremig wird. Die Sahne habe ich jetzt 

nicht mit aufgeschrieben, falls Se Kalorien 
für die Kipferl sparen wollen. 

Zutaten:
250 g Mehl • 210 g Butter • 100 g Mandeln

80 g Zucker • 2 Pkg. Vanillezucker
Vanille- und Puderzucker zum Wenden 

(nach dem Backen) 
 

Zubereitung:
Wie man sowas zusammenknetet und  
zum Kipferl formt, werden Se ja wissen.  
Den Ofen heizen Se bei Ober- und  
Unterhitze auf 175 °C vor und backen  
die Plätzchen dann so ca. 10 Minuten 

(bis se goldig sind)

Petras Eierpunsch  Petras Vanillekipferl
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Rätsel und Mieterjubilare

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. 
Dieses Mal gibt es drei Gutscheine des Buchhandels Verbo Solo in 
der Collegienstraße im Wert von je 30 Euro zu gewinnen. Einsende-
schluss ist der 31.01.2023.

Neues Sudoku

In der letzten Ausgabe unseres Mietermagazins galt es ein  
Sudoku zu lösen. Zu den glücklichen Gewinnern zählen dieses Mal 
Frau Much aus der Gagfah-Siedlung, Herr Schölzel aus Witten-
berg-West sowie Herr Sawall aus Apollensdorf. Sie alle gewannen 
je einen 30 Euro Wittenberg-Geschenkgutschein, welchen sie in 
einer Vielzahl von Geschäften, Lokalitäten und bei vielen Dienst-
leistern in Wittenberg einlösen können. 

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

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!

Wohngebiet Frau	Liebs

25 Jahre: Antje Winn,  

Sonja Kroner, Doreen Wagner,  

Ingeborg Knorre, Elzbieta  

Kröhan, Bettina Dworatzeck, 

Doris Blechschmidt, Peter 

Simon, Bernd Krüger, Kurt 

Freund, Peter Groeschel

30 Jahre: Silvia Brückner,  

Kathrin Siebert, Martin Krause

35 Jahre: Ralf Göritz

45 Jahre: Karl-Heinz Jahn, 

Wolfgang Fuhrmann

55 Jahre: Brigitta Friedrich,  

Peter Streitlein

60 Jahre: Heidrun Calow- 

Schauer, Rosemarie Neumann

Wohngebiet Herr Mischke

25 Jahre: Margot Hoffmann, 

Monika Spieß, Manuela Kralle, 

Dirk Landskron

30 Jahre: Kerstin Böschel,  

Angelika Randow, Ilse Kickel, 

Angelika Dietrich, Beate Gauert,  

Petra Stephan, Annemarie  

Kandzia, Volker Lübke, 

Dirk-Henning Beckert

40 Jahre: Carmen Leisner

45 Jahre: Klara Weikert, Edda 

Müller, Isabella Ratsch, Regina 

Brix, Rosemarie Joschko

50 Jahre: Irmard Krause

Wohngebiet Frau	Nerenz

25 Jahre: Hannelore Müller, 

Erika Ertelt, Ingrid Reimers, Ilse 

Hoff, Renate Faulwasser, Peter 

Hoffmann, Eckhard Lehmann, 

Eick Burchardt

30 Jahre: Roswita Sprenger, 

Viola Janko, Martina Görlitz,  

Ellen Leischke

35 Jahre: Christa Böttcher, 

Sybille Hünl

40 Jahre: Monika Elmenthaler, 

Brigitte Steinig, Urte Schulze

45 Jahre: Brigitte Sieg, Helga 

Böde, Angelika Uhlmann, Emil 

Belder

55 Jahre: H.-Jürgen Haase 

60 Jahre: Eva Bergunde

65 Jahre: Susanne Sachse

Wohngebiet Frau	Lippert

25 Jahre: Marco Hoffmann, 

Eddi Sachse

30 Jahre: Monika Krause,  

Ilona Schiffl

40 Jahre: Kerstin Riediger

45 Jahre: Ilona Mack

50 Jahre: Andrea Prinz,  

Friedrich Hiller



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 Bereitschafts-
dienst unter der Telefonnummer 03491 402540 zu erreichen.

Wichtige Telefonnummern auf einen Blick

Landkreis Wittenberg 03491 4790
Stadt Wittenberg Bürgerbüro 03491 4210
Wohngeldstelle 03491 479724

Stadtwerke Wittenberg 03491 4700
Sparkasse Wittenberg 03491 4620
b.i.g.-Sicherheitsdienst 0151 42258637

Sternstraße 4 | 06886 Lutherstadt Wittenberg | www.wiwog.de
Telefon 03491 463-0


