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Zahl derer, die Anspruch auf Wohngeld hätten sogar noch 
deutlich an. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich ver-
trauensvoll an unsere Mitarbeiter.

Momentan müssen wir unseren Alltag an immer schnellere 
Bedingungen anpassen. Dennoch sollte unser Blick nach 
vorn in die Zukunft gerichtet sein. Wir werden weiterhin da-
ran arbeiten, Ihnen das Wohnen so angenehm wie möglich 
zu gestalten. So haben wir in weiteren Hauseingängen in 
diesem Jahr Aufzüge eingebaut und Strangsanierungen 
vorgenommen. Mit Blick auf die kommenden Jahre wird 
ein Energiekonzept für die zukünftige CO²-Reduzierung 
und Senkung der Energiekosten erstellt. Geplant sind zu-
dem größere Maßnahmen (Strangsanierungen) in der Lie-
genschaft Straße der Deutschen Einheit 1–18, die Wohnun-
gen in Barleben in der Meitzendorfer Straße 36–41 werden 
Balkone bekommen und es wird ein neuer Wohnkomplex 
in Barleben entstehen. Sie sehen, es gibt auch gute und 
erfreuliche Nachrichten. Gerade in den aktuell schwierigen 
Zeiten ist es wichtig, sich der Werte einer Genossenschaft 
zu besinnen und diese auch zu leben. Durch Zusammen-
halt, gemeinsame Anstrengungen und Rücksichtnahme 
werden wir durch diese Krise kommen. 

Wir wünschen Ihnen eine unbeschwerte Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund 
und glücklich.

Liebe Mitglieder und Mieter,

nachdem die Corona-Pandemie uns in den vergangenen 
2 Jahren oft in Atem hielt und uns von lieb gewonnenen 
Gewohnheiten fernhielt, herrscht nun Krieg in Europa, der 
die Heimat und das Leben der Menschen in der Ukraine 
und in Russland zerstört. Die Inflationsrate in Deutschland 
ist mit 10,4 Prozent auf dem Höchststand. Alles das hat 
auch Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft, wie die 
momentane Energiekrise zeigt. Die Heizkosten steigen in 
die Höhe und sind für viele Mieter bereits jetzt schon kaum 
zu stemmen. Die Energiekrise wird zu einer extremen Be-
lastungsprobe für bezahlbares Wohnen in Deutschland. 

Bisher konnten wir die Krise jedoch verhältnismäßig gut 
meistern. All unsere Gebäude sind vollständig gedämmt, 
die Regeltechnik erneuert und die Preiserhöhungen unse-
rer Versorger fallen vergleichsweise moderat aus. Dennoch 
können wir nur hoffen, dass die Entlastungspakete der 
Bundesregierung Wirkung zeigen und sich die Lage in den 
nächsten Wochen wieder normalisiert.

Wir als Genossenschaft werden alles versuchen, damit das 
Wohnen in unseren Wohnungen bezahlbar bleibt und der 
Wohnkomfort trotzdem nicht schlechter wird. In dieser Zeit-
schrift informieren wir Sie ausführlich zum Thema Wohn-
geld. Viele Mieter wissen gar nicht, dass ihnen Wohngeld 
zusteht. Durch die neue Wohngeldreform 2023 steigt die 

Steffen Mairose
Vorstand

Volker Seidl
Vorstand

MÖGLICHKEITEN
NUTZEN SIE IHRE
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Ida Theuerkauf, 03.08.2022

Emma Mosch, 24.08.2022

Finn Luca Knötzsch, 12.05.2022

Deshalb erhalten Eltern, die Mieter der AWG 
Wolmirstedt eG sind und die sich über Fami-
lienzuwachs freuen können, seit Jahren eine 
kleine Starthilfe ins Familienleben. So können 
sich wieder die frisch gebackenen Eltern über 
einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro 
freuen. Der Gutschein kann bei einem Baby-
ausstatter eingelöst werden. 

Über 215 Gutscheine konnten wir bereits in  
den letzten Jahren ausgeben und auch in Zu-
kunft werden wir unsere Mieter unterstützen.

Den Gutschein erhalten Sie nach Einreichung 
folgender Unterlagen:

 Kopie der Geburtsurkunde
 Foto des Kindes (vorzugsweise ein 

 Digitalfoto)
 Einverständniserklärung zur 

 Veröffentlichung des Fotos 
 (unter awg-wolmirstedt.de/downloads.html  
 können Sie es sich bequem herunterladen)

Aktion 
ProBaby
Kinder sind unsere Zukunft. 

Milo Lösche, 22.04.2022
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Liebe Mitglieder und Mieter,

aus gegebenem Anlass möchten wir dringend auf ein paar 
allgemeine Dinge hinweisen. Bitte nehmen Sie auf Ihre an-
deren Mitbewohner im Haus Rücksicht. Wir möchten, dass 
Sie sich auch in schwierigen Zeiten in Ihrem Zuhause wohl-
fühlen. Das Miteinander ist sehr wichtig und wir appellieren 
dazu: REDEN SIE MITEINANDER. Es ist der erste Weg, um 
Probleme aus der Welt zu schaffen. Manchmal sind es nur 
Missverständnisse, die sich zu großen Schwierigkeiten ent-
wickeln. 

 x Bitte schließen Sie nach jedem Öffnen die Hausein-
gangstür! Dies dient zu Ihrer eigenen Sicherheit und vor 
allem kann so kalte Luft nicht in den Hausflur gelangen. 

 x Schließen Sie bitte auch Flur und Kellerfenster, denn die 
Mieter in den ersten Etagen haben sonst einen sehr kal-
ten Fußboden. 

 x Entsorgen Sie Hundekot in den entsprechenden Tüten 
und in die dafür vorgesehenen Müllbehälter! 

ALLGEMEINE

HINWEISE

Sehr geehrte Mitglieder und Mieter, 

aus aktuellem Anlass informieren wir Sie darüber, dass wir keine SMS, 
Whatsapp-Nachrichten oder E-Mails an Sie verschicken und Sie bitten 
auf einen Link zu klicken, damit zum Beispiel Ihre Genossenschaftsan-
teile nicht verfallen. Wenn wir Sie anschreiben, dann immer mit unserem 
Original-Briefbogen, einer Kurzmitteilung und in der Regel mit Unter-
schriften von unserem Vorstand bzw. von Mitarbeitern der AWG. 
Sollten Sie Nachrichten in den oben genannten Formaten erhalten, rufen 
Sie uns bitte an und fragen, ob wir wirklich der Absender dieser Nach-
richt sind. Danke.

Immer wieder sind solche Fälle in den Nachrichten zu lesen. Immer 
wieder werden vorwiegend ältere Personen angerufen und es wird ihnen 
vorgegaukelt, Kinder oder Enkel hätten Unfälle verursacht und bräuch-
ten nun dringend Geld, um nicht in Untersuchungshaft zu müssen.

Wir bitten Sie, Ihre älteren Verwandten darauf hinzuweisen, dass Sie 
sie niemals am Telefon um Geld bitten würden, welches dann von einer 
fremden Person abgeholt wird. Und das deutsche Recht lässt auch 
solche Verfahrensweisen nicht zu, dass man sich mit Geld nach einer 
möglichen Straftat „freikaufen“ kann. 

Legen Sie bei Anrufen dieser Art bitte auf und versuchen Sie, Ihre Kinder 
oder Enkelkinder telefonisch zu erreichen. Hinterfragen Sie, ob es ihnen 
gut geht und melden Sie solche Vorfälle umgehend der Polizei unter der 
Telefonnumer 110. 

Geben Sie keine Bankdaten oder Geheimzahlen Ihrer Kreditkarten am 
Telefon oder an der Haustür preis!SE
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2021

ab 2022

Wie bereits in der letzten Mieterzeitung 
angekündigt, gab es viele spannende 
Themen, die zu besprechen waren. 
Allen Beschlüssen wurde mehrheitlich 
zugestimmt, so dass wir zukünftig auch 
digitale Sitzungen abhalten können, 
wenn uns Corona doch noch einmal 
dazu zwingt, Abstand zu halten. Einge-
laden wird zur Mitgliederversammlung 
zukünftig über Aushänge im Hausein-
gang, über die Homepage der AWG 
(www.awg-wolmirstedt.de) sowie über 
eine Anzeige im Generalanzeiger. 

Die positive Geschäftsentwicklung 
der vergangenen Jahre hat sich weiter 
fortgesetzt. Neben den Ergebnissen 
des Jahres 2021 mit einem Jahres-
überschuss von 388,1 T. € und über 1,0 
Mio. €, die für Instandhaltungsleistun-
gen in den Besatand geflossen sind, 
wurde auch der Investitionsplan für die 
kommenden Jahre vorgestellt. Dabei 
liegt der Fokus auf energetischen Maß-
nahmen innerhalb unserer Bestands-
objekte, um entsprechende Zielvorga-
ben der Bundesregierung einzuhalten. 
Zudem gab es einen Rückblick über 
Maßnahmen, die im Jahr 2021 begon-
nen wurden:

 x Einbau von 4 Aufzügen, Erneuerung 
der Elektrik, Strangsanierung und 
Umfeldgestaltung  in der Straße der 
Deutschen Einheit 30–33 

 x Die Erneuerung der Straße „Meitzen- 
dorfer Straße 36–41“ und der Bau 
von Müllcentern

 x Vielzahl von Grundrissveränderungen 
und Zusammenlegung von Wohnun-
gen in Bestandswohnungen

 x Die Erneuerung der Regeltechnik in 
einzelnen Heizanlagen

 x Einbau neuer Heizstationen im Ge-
samtbestand „Kleine Geschwister-
Scholl-Straße“

 x Die Erstellung eines Energiekonzep-
tes für zukünftige CO²-Reduzierung 
und energetische Sanierungsmaß-
nahmen

 x Die Strangsanierung und Wohnum-
feldgestaltung in der Straße der Deut-
schen Einheit 1–18

 x Die Komplexmodernisierung in der 
Meseberger Straße 8–13 inklusive 
Energiekonzept

 x Der Balkonanbau in Barleben – Meit-
zendorfer Straße 36–41 und die Er-
neuerung der Treppenhäuser

Neben umfangreichen Sanierungsmaß-
nahmen ist in Abhängigkeit von den 
Entwicklungen im Baugewerbe auch 
ein Neubau in der August-Bebel-Straße 
23 in Wolmirstedt oder in Barleben in 
der Meitzendorfer Straße geplant. 

50 Mitglieder und Gäste konnten wir 
an diesem Tag begrüßen. Das liegt 
im Trend der vergangenen Jahre. Wir 
freuen uns über jedes Mitglied, das In-
teresse an der Genossenschaft zeigt 
und an unserer jährlichen Mitglieder-
versammlung teilnimmt.

Mitglieder-
versammlung
Liebe Mitglieder und Mieter,
unsere Mitgliederversammlung für das 
Geschäftsjahr 2021 fand am 27. September 
2022, wie gewohnt im Katharinensaal in  
Wolmirstedt statt.
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Neue Fahrradboxen
SICHERHEIT FÜR IHR FAHRRAD

10. Nacht der Ausbildung
WIR WAREN DABEI ...

In der heutigen Zeit gibt es viele Neu-
erungen in jeglicher Hinsicht. Ein für 
uns aktuelles Thema sind Elektro-
Fahrräder. Diese machen viele unserer 
Mieter mobiler und erleichtern die Fort-
bewegung auf kurzen und auf langen 
Strecken. 

Diese Fahrräder haben leider einen 
kleinen Nachteil: Sie sind schwer. Durch 
das Gewicht und die Größe werden sie 
unhandlich und lassen sich nur schwer-
lich in den Keller tragen. Der Wert des 
Rades schreckt jedoch auch davor ab, 
es vor dem Haus anzuschließen. 

Einige von Ihnen sind mit diesem Pro-
blem an uns herangetreten und wir ha-
ben uns Gedanken gemacht. 

Am 8. Oktober 2022 fand im Bergmannssaal im Kaliwerk Zielitz (K+S) die 10. 
Nacht der Ausbildung statt. Auch in diesem Jahr war die AWG Wolmirstedt mit 
vertreten und stellte jungen zukünftigen Auszubildenden unser Unternehmen vor. 
Nicht zuletzt bietet die AWG seit vielen Jahren die Aktion „JungesWohnen“ an, 
bei dem Auszubildende und Studenten für eine geringe Miete die Jahre ihrer 
Ausbildung bereits in den eigenen 4 Wänden verbringen können. Frau Schwarz 
und Herr Pohl informierten die wissbegierigen Azubis über Möglichkeiten, neben 
einer Ausbildung bei K+S auch eine Wohnung bei der AWG anzumieten.

Wer mehr über die Aktion „JungesWohnen“ wissen möchte, meldet sich ein-
fach bei unseren Kundenbetreuern unter:

Telefon 039201.511-0 oder 
E-Mail vermietung@awg-wolmirstedt.de

Wir haben stabile und abschließbare 
Fahrradboxen für jeweils 5–6 Fahrrä-
der bestellt. Diese werden vor der Stra-
ße der Deutschen Einheit 31 und 33 in 
Wolmirstedt aufgestellt. Für die Fahrrad-
boxen können separate Mietverträge 
geschlossen werden. Die monatliche 
Nutzungsgebühr beträgt 15,00 Euro.

Sollten auch Sie Interesse an einem 
Stellplatz haben, wenden Sie sich gerne 
an unser Team der Vermietung. 

Hinweis zur Sicherheit: Um Ihr Elek-
tro-Fahrrad gegen Diebstahl zu schüt-
zen, empfehlen wir den Akku immer zu 
entfernen, wenn Sie Ihr Fahrrad abstel-
len. Ohne Akku ist Ihr Fahrrad für Diebe 
weniger ansprechend. 
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n der Straße der Deutschen Einheit 
55 haben wir in Zusammenarbeit 
mit Maco Home Company eine 

„Musterwohnung“ eingerichtet. Wenn 
ein Umzug bevorsteht, stellen sich vie-
le Mieter die Frage: „Wie kann ich die 
Wohnung am besten einrichten und wie 
sieht die Wohnung überhaupt fertig sa-
niert aus?“

Um den Mietinteressenten zu veran-
schaulichen, wie unterschiedlich man 
eine Wohnung herrichten kann, haben 
wir in jedem Raum andere Fußboden-
beläge verlegt. Vor Einzug können die 
Mieter zwischen 4 verschiedenen De-
koren auswählen und hier bietet die 
Musterwohnung die beste Lösung: Auf 
großer Fläche anschauen! 

Auch haben wir jeden Raum individuell 
mit unterschiedlichen Tapeten und Far-
ben gestaltet. Den Balkon kann man zur 
absoluten Wohlfühloase herrichten – 
auch hier können Sie sich einige Ideen 
abschauen!

Sie möchten umziehen und haben eine 
tolle Wohnung bei uns entdeckt? Sie 
haben aber noch keine Vorstellung, wie 
die Wohnung fertig saniert und einge-
richtet aussehen könnte? Dann scheuen 
Sie sich nicht und vereinbaren Sie einen 
Termin mit unseren Kundenbetreuern 
zur Besichtigung der Musterwohnung. 

Vorstellung der 
Musterwohnung
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Glasfaser 
für Barleben & Meitzendorf

Die Digitalisierung unseres Alltags schreitet voran. Egal 
ob Schule, Behördengänge oder auch das Fernsehen, 
ohne Internet geht nur noch selten etwas. Eine Grundvo-
raussetzung dafür ist, dass schnelles Internet überhaupt 
zur Verfügung steht … und da heißt die Zukunft Glasfaser. 

Diese Zukunft gehen wir gemeinsam mit der Firma 
DNSNet. Im Rahmen des Ausbaus des Glasfasernetzes 
sind nun alle unsere Wohnungen in Barleben und Meit-
zendorf in der Netzebene 4 angebunden. Netzebene 4 
bedeutet, dass alle Wohnungen bereits mit Glasfaserka-
bel ausgestattet sind (Inhouse-Verteilung). Diese gehen 
zunächst bis in den Keller, wo ein zentraler Übergabe-
punkt installiert wurde. Dabei haben die Techniker in der 

Regel vorhanden Kabelkanäle und Schächte genutzt, 
so dass sich die Beeinträchtigungen für unsere Mieter in 
Grenzen hielten. Was noch fehlt, ist die Anbindung der 
Netzebene 3. Dafür werden Glasfaserkabel vom zentralen 
Übergabepunkt in den Kellern der Objekte bis zum Ver-
teilerpunkt des öffentlichen Netzes, meist in der Nähe des 
Gehweges, angeschlossen. Diese Arbeiten erfolgen im 
November/Dezember dieses Jahres und verlaufen ohne 
Beeinträchtigungen für die Mieter. 

Durch diese Anbindungen an das Glasfasernetz haben 
die Mieter voraussichtlich noch in diesem Jahr die Mög-
lichkeit mit bis zu 500 Mbit/s im Internet zu surfen.

Man sieht nur mit dem Herzen gut – so heißt es im Buch 
„Der kleine Prinz‟ von Antoine de Saint-Exupéry. Aus dem 
Herzen kann vieles kommen. Auch süßeste Naschereien 
und gebackene Köstlichkeiten finden dort ihren Ursprung.

Vor knapp einem Jahr hat das Café Herzstück in der Farsle-
ber Straße 21 in Wolmirstedt seine Türen geöffnet und erfüllt 
seitdem Wolmirstedt mit seinem süßen Duft. Ein wöchentlich 
wechselndes Sortiment macht es immer wieder spannend 
und traditionelle Rezepte gemischt mit neuen Ideen wecken 
Erinnerungen an den Sonntagskaffee mit der Familie. Kleine 
Hefeteilchen, riesige Cookies, cremige Käsekuchen, scho-
koladige Brownies, zarte Baiser Kuchen und traditionelle 
Gugelhupfe versüßen den Gästen den Nachmittag.

Was aber noch nicht alle wissen ist, dass man dort neben 
Kuchen und Cookies auch ganz wunderbare Geburtstags- 
und Hochzeitstorten bestellen kann und dass jeden Sonn-
tag das herzlichste Frühstück die Gäste ins Haus lädt, um 
es sich so richtig gemütlich zu machen und das Wochenen-
de köstlich ausklingen zu lassen. Immer wieder überrascht 
ein neues Motto. Alles wird frisch und mit viel Liebe zuberei-
tet, so dass bei leiser Musik, duftendem Kaffee und freund-
lichem Service kein Wunsch übrigbleibt.

Unter der Woche gibt es für alle, die gern ein Päuschen ma-
chen wollen, einen kleinen feinen Mittagstisch. Auf Vorbe-
stellung steht dann sogar auch alles zum Mitnehmen bereit, 
wenn man es doch mal wieder eilig hat.

Abgerundet wird das Angebot vom Herzstück mit verschie-
denen Dekorationskursen, in denen Lena Oschmann vie-
le ihrer kleinen und großen Geheimnisse in ausgelassener 
Runde verrät.

Wenn Sie das Herzstück also noch nicht entdeckt haben, ist 
die kalte Jahreszeit genau die richtige Zeit des Jahres, um 
es sich dort bei Kaffee und Kuchen gemütlich zu machen.

Telefon  039201.579383

Herzstück - das Kuchenatelier 
EIN RÜCKBLICK
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 x  Möglichst keine Wäschetrockner verwenden, 
Lufttrocknung kostet keine Energie

 x  Alle Beleuchtungselemente auf LED umstellen
 x Indirekte Beleuchtung im Wohn- und Arbeits-
bereich möglichst reduzieren

 x Technische Geräte nicht im Stand-by-Modus 
laufen lassen, Zeitschaltuhren sind effektiver

 x  Gebrauch von Klimageräten einschränken
 x  Kochen mit Deckel spart bis zu zwei Drittel 
Energie 

 x Kühlschrank und Gefrierfach regelmäßig ab-
tauen und nie lange öffnen

 x  Kühlschranktemperaturen zwischen 6 und 7 
Grad Celsius einstellen, für Gefriertruhen auf 
-18 Grad Celsius

 x Im Wasserkocher nur so viel Wasser kochen, 
wie benötigt wird 

 x  Für eine schnellere Zubereitungszeit im Ofen 
am besten Umluft verwenden

 x  Beachtung der Effizienzklassen bei Elektroge-
räten

 x  Ladegeräte vom Netz trennen, wenn nichts 
aufgeladen werden muss

 x Duschen statt baden
 x  Verwendung von Wassersparduschköpfen
 x  Beim Zähneputzen nicht das Wasser 
laufen lassen

 x Hände mit kaltem Wasser waschen
 x Geschirr nicht unter laufendem Wasser 
spülen

 x Geschirrspüler optimal beladen und das 
Energiesparprogramm verwenden

 x Waschmaschine voll beladen
 x Waschmaschinenprogramm ohne Vorwä-
sche und Temperatur bei 30 Grad Celsius 
wählen 

 x Richtiges Lüften heißt: Stoßlüften für 10 
Minuten, statt das Fenster nur ankippen

 x Wohnräume, in denen man sich nicht  
aufhält, nicht voll beheizen

 x Noch mehr Tipps zum Energiesparen im 
Alltag findet man im Internet – einfach 
„Energiespartipps“ bei Google eingeben. 

Im Zuge der Sanierungsarbei-
ten in der Straße der Deutschen 
Einheit 30–33 kam es für unse-
re Mieter zu erheblichen Beein-
trächtigungen der Wohnqualität. 
Durch die Strangsanierung fan-
den bauliche Maßnahmen in den 
Wohnungen statt, die Herrichtung 
der Leerwohnungen verursachte 
Lärm und Schmutz und die Neu-
gestaltung der Hausflure sorgte 
zusätzlich noch für viel Staub. 

Solche Umstände zerren an den 
Nerven. Nicht nur Ihren Objekt-
verwaltern liegt Ihr Wohl am Her-

zen, sondern auch unserem Vor-
stand. Daher wurden die Mieter 
dieser Liegenschaften eingela-
den, uns zu einer kleinen Auszeit, 
während einer Fahrt mit der Wei-
ßen Flotte, zu begleiten. 

Am 15. September sind wir ge-
meinsam mit dem Bus nach Mag-
deburg gefahren. Dieser hat am 
Petri Förder gehalten und somit 
war der Weg zum Schiff nicht 
mehr weit. Bei herrlichem Son-
nenschein konnten wir die Sicht 
entlang der Flussufer alle sehr 
genießen. Nach zwei Stunden 

angeregter Gespräche zwischen 
den Mietern war die Fahrt leider 
schon vorbei. Wir hoffen Sie hat-
ten eine schöne Zeit und konnten 
den Stress der Umbauarbeiten für 
einen kurzen Moment vergessen.

Kleine Auszeit 
MIT DER WEISSEN FLOTTE

ENERGIE-
SPARTIPPS
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Hallo liebe Frau Weschke,
ich möchte mich auf diesem Weg für die Einladung zu dem 
wirklich gelungenen Sommerfest bedanken!
Es war spürbar wie viel Herzblut in dieses Fest gesteckt 
wurde. Die Kinder meiner Einrichtung fanden es hervorra-
gend und haben die Zeit sehr genossen.
Die Mal-Aktion hat unsere Kinder begeistert. Es steckte 
viel Arbeit dahinter und unsere Größten waren sehr stolz 
auf ihre Kunstwerke. Wir werden die Figuren in unserem 
Außenbereich präsentieren, damit alle sie bewundern kön-
nen. Herzlichen Dank, dass Sie an uns gedacht haben!
Viele Grüße
Madleen Müller

Vor Corona eine feste Institution – das Nachbarschaftsfest 
der AWG Wolmirstedt eG. Nach 2 Jahren Zwangspause 
konnten wir Ende August mit Mietern, Gästen und Freunden 
der AWG auf dem Wirtschaftshof in der Schwimmbadstraße 
3 wieder feiern und bei vielen Leckereien und Attraktionen 
einen schönen Nachmittag verbringen.

Mit Witz, Charme und Humor führte radio SAW Muckefuck 
Holger Tapper durch den Nachmittag. Wundervolle Tanz-
einlagen des OK-Live Ensemble aus Barleben und die 
zielsicheren Ballakrobaten der SBB Baskets erfreuten die 
über 500 Besucher. Einer der Höhepunkte des Festes war 
die Preisverleihung des Kindergärten-Silhouetten-Malwett-
bewerb. Die Werke der kleinen Malkünstler waren vor Ort 
nicht nur zu sehen, sondern wurden zur Überraschung aller 
sieben teilnehmenden Einrichtungen vom AWG-Vorstand 
Steffen Mairose alle mit einem Scheck über 150 € prämiert.

Viel positives Feedback und auch Wünsche nach mehr 
„Miteinander“ sind Ansporn und Grund zugleich für ein 
Sommerfest 2023! 

Wir haben den Kindergärten in Wolmirstedt, Farsleben, 
Glindenberg sowie dem OK-Live-Ensemble blaue Figuren  
zum Bemalen zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig erhielten  
sie Farben, Pinsel und kleine Ponchos, damit die Farbe  
auch nur auf den Figuren landet. Die Figuren stehen  
jetzt in den Kindergärten und verschönern deren  
Spielplätze. 

Vielen Dank für diese Aktion!

Gern wieder – das AWG Sommerfest!

Ein Dankeschön  
VON DER KITA PUSTEBLUME
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IHRE WUNSCHWOHNUNG
GESTALTEN SIE IHRE WOHNUNG 
NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

Seit Anfang 2022 verändern wir unsere Grundrisse. Die Idee 
dahinter ist, einen größeren und bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen. In der Straße der Deutschen Einheit haben wir erst-
mals zwei Wohnungen auf einer Etage zusammenlegt. Dazu 
musste die Firma einen Durchbruch schaffen und wir erhiel-
ten ein sehr großes Wohnzimmer. Besonders toll sind die 

zwei Bäder. Ein Badezimmer haben wir mit einer Eckdusche 
ausgestattet und das andere lädt zum Entspannen in der 
Badewanne ein. Die 4 Zimmer kann man sich individuell ein-
richten. Egal ob mit Kindern oder auch zu zweit als Partner-
schaft. Die Räumlichkeiten bieten 3 Kinderzimmer oder aber 
auch Arbeitsräume für modernes Arbeiten im Homeoffice. 

Gern wieder – das AWG Sommerfest!
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Die meisten Probleme 
löst man, wenn man 
nicht übereinander, 

sondern miteinander spricht, 
zuhört und sich dazu aus-

tauscht. Die Grillfeste boten 
hierfür eine konstruktive und 
entspannte Möglichkeit. Mit 
der Einladung zu den Grillfes-
ten haben wir, auf einem mit-
gesandten Fragebogen, auch 
„Vieles“ bei Ihnen hinterfragt 
und wollten wissen, wo wir 
uns in Zukunft für Ihr Wohlfühl-
Wohnen engagieren können. 
Über 100 Feedback-Bögen mit 
Bewertungen, Einschätzungen 
und Hinweisen wurden uns auf 
den Grillfesten übergeben.

Bei vielen Fragen haben wir 
Sie gebeten uns auf einer Ska-
la von 1–10 zu bewerten, wo-
bei 10 die beste Bewertung 
darstellt. Abweichend vom 
Schulnoten-Bewertung-System 
gibt es uns detaillierte Aus-
künfte über Stärken, aber auch 

Ausbau-Chancen rund ums 
Wohnen. Die Chemie stimmt – 
Freundlichkeit, Erreichbarkeit 
und inhaltliche sowie techni-
sche Hilfe wurden mit einer 

8,1 schon sehr gut 
bewertet. Bei Grünflä-
chen, Fassaden und 
Treppenhäusern gibt 
es Wünsche zur Auf-
wertung und Verschö-
nerung. Nicht alles 
können wir, auch im 
Zuge von steigenden 
Baustoff- und Hand-
werkskosten, auf ein-

mal umsetzen. Mit laufenden 
und auch bevorstehenden Mo-
dernisierungs-, Sanierungs- 
und Renovierungsvorhaben 
werden wir vor, an und in den 
Häusern Neugestaltungen 
vornehmen. Überdachte Fahr-
radabstellplätze und Aufzüge 
standen bei der Befragung 
der Mieter ganz oben und sind 
auch schon Bestandteil unse-
rer AWG-Vorhabenliste.
Aber auch den geäußerten 
Wünschen nach mehr Ge-
meinschaftsaktion und mehr 
Infos zum Leben in und rund 
um Wolmirstedt wird sich die 
AWG zuwenden. Das Thema 
„Schnelles Internet“ in Form 
des Glasfaserausbaus geht 
die AWG gerade an. Wir ste-
hen kurz vor dem Vertragsab-

schluss mit einem bewährten 
Partner, der den Komplettaus-
bau all unserer Liegenschaften 
bis Mitte/Ende 2024 realisieren 
wird. Die Verhandlungen ha-
ben eine ganze Weile gedau-
ert, nun aber mit einem Ergeb-
nis, was auch unsere Mieter 
zufriedenstellen wird. So bleibt 
beispielsweise das vorhande-
ne Koaxialnetz noch weiter-
hin bis zum Jahr 2025 in den 
jeweiligen Objekten und kann 
weiterhin genutzt werden. Das 
bedeutet, dass man nicht so-
fort ein neues TV-Gerät kaufen 
muss, welches über das Inter-
net funktioniert. 
Zudem bekommt jeder Mieter, 
der einen Basis-Anschluss be-
sitzt oder zukünftig einen Ver-
trag dafür abschließt, auch ein 
kostenfreies Internetgrundpa-
ket mit 5 Mbit/s Download hin-
zu. Mehr Details erfahren Sie 
in der kommenden Ausgabe. 
Dann können wir auch schon 
genauere Informationen über 
die technische Umsetzung 
weitergeben.
Genossenschaftliches Wohnen 
lebt und entwickelt sich auch 
von der aktiven Einbringung 
und Mitgestaltung der Mieter. 
Hierzu haben Sie mit Ihrer Be-
fragungsteilnahme und Ihren 
Antworten beigetragen. Vielen 
Dank.

RESÜMEE 
DER MIETER-
GRILLFESTE
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Liebe Mitglieder und Mieter, 
wir möchten das neue Jahr gern mit Ihnen zusammen begrüßen. Hierzu laden wir 
Sie herzlich am Freitag, den 13. Januar 2023 in den Edeka Markt (Lindenpark in 
Wolmirstedt) ein. Mit einem Glas Sekt oder O-Saft möchten wir mit Ihnen in ein 
glückliches neues Jahr starten. 
Die ersten 100 Gäste erhalten als Neujahrgruß einen Lotto-Quick-Tipp. Dieser 
Schein ist von unseren Mitarbeitern ausgefüllt uns soll Ihnen Glück bringen. 
Wann:  Freitag, der 13. Januar 2023 von 13:00–15:00 Uhr 
Wo:  Edeka Markt im Lindenpark Wolmirstedt
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre AWG Wolmirstedt eG

Die Arbeiten im Zuge des Aufzug-
einbaus in der Straße der Deut-
schen Einheit 30–33 in Wolmirstedt 
wurden postalisch angekündigt. Für 
die einzelnen Abschnitte hatten wir 
Ihnen einen Ablaufplan mitgeteilt. 

Wir haben mit einigen Reaktionen 
auf die geplanten Maßnahmen ge-
rechnet, aber mit einem haben wir 
nicht gerechnet: Mit einer Will-
kommensparty! 

Unsere Mitarbeiter waren über-
rascht als sie montagmorgens 
in den Hauseingang traten und 
das Treppenhaus mit Ballons ge-
schmückt war. Die Freude auf den 
Aufzug hat die Mieter zusammen-
rücken lassen, um das Alte zu 
verabschieden und das Neue zu 

begrüßen. Diese Freude auf die 
bevorstehenden Veränderungen 
hat uns sehr überrascht. Es war 
auch für uns großartig zu sehen, 
dass unsere Pläne so gut von den 
Hausgemeinschaften aufgenom-
men wurden. 

Sie haben uns gezeigt, dass es 
auch in dem heutigen anonymen 
Leben der Gesellschaft immer 
noch Hausgemeinschaften gibt 
die zusammenrücken. Wir hoffen 
einen solchen Zusammenhalt auch 
weiter beobachten zu können. So 
zeigen Sie was Gemeinschaft 
bedeutet. Danke.

In der Zwischenzeit sind die 
Aufzüge eingebaut, neue 
Wohnungs-

eingangstüren eingesetzt, die 
Stromzähler wurden versetzt und 
die Herrichtung des Treppenhau-
ses in den letzten Zügen.

Diese Gelegenheit möchten wir 
gerne nutzen, um uns nochmals 
für Ihre Geduld, Ihr Verständnis 
und in bestimmten Bereichen auch 
für Ihre Mitarbeit zu bedanken. Wir 
freuen uns, Ihnen mit diesen Maß-
nahmen mehr Wohnqualität bieten 
zu können. 

Willkommen Veränderung 

Einladung zum 
Neujahrsempfang
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Liebe Mitglieder und Mieter  
der AWG, 

mein Name ist Max Oldenburg 
und ich habe am 1. September 
2022 meine Ausbildung bei der 
AWG Immobilien GmbH begon-
nen. Für eine Ausbildung zum Im-
mobilienkaufmann habe ich mich 
entschieden, weil ich den Immobi-
lienbereich und die dazugehörigen 
Aufgaben, wie zum Beispiel den 
Austausch mit den Mietern und 
die Objektvewaltung, sehr interes-

sant finde. 
Für die 

AWG 

habe ich mich entschieden, da ich 
erkannt habe, dass hier ein sehr 
angenehmes Arbeitsklima herrscht 
und ich hier während meiner Be-
rufsausbildung viel lernen kann. 

Neben meinem praktischen Teil, 
besuche ich in regelmäßigen Ab-
ständen die Berufsschule in Mag-
deburg. Dort lerne ich den theore-
tischen Teil während der 3-jährigen 
Ausbildung. 

Neben meiner Tätigkeit bei der 
AWG bin ich sehr sportbegeistert. 
Ich spiele beim FSV Barleben Fuß-
ball, wo wir in der Verbandsliga, 
der sechst höchsten Liga Deutsch-
lands spielen. Außerdem gucke 
und spiele ich sehr gerne Football 
und Basketball in meiner Freizeit.

Ich blicke zuversichtlich auf die 
kommenden Aufgaben im Unter-
nehmen und freue mich darauf, Sie 
als Mieter/innen, persönlich ken-
nenzulernen. 

Unser Azubi Max stellt sich vor…

Name:  
Max Oldenburg

Geburtstag:  16.03.2002
Herkunft:  Magdeburg, Deutschland 

Beruf:  
Azubi, Immobilienkaufmann 

Hobbys: 
Fußball, Basketball, Football

Lieblingsessen:  Döner Lieblingstier:  Hund 

Liebe Mitglieder und Mieter,

die Digitalisierung lässt sich nicht mehr 
aufhalten. Auch wir könnten Ihnen Infor-
mationen schneller zukommen lassen, 
wenn uns dazu die aktuellen E-Mail-Ad-
ressen vorliegen würden. Einige Mieter 
haben diese bereits bei uns hinterlegt. 
Sollten Sie dies noch nicht gemacht 
haben, füllen Sie die Daten bitte aus, 
unterschreiben Sie für die Richtigkeit 
der Angaben und lassen Sie uns die In-
formation zukommen. Nutzen Sie dazu 
gern die Briefkästen in der Schwimm-
badstraße 3 (Mietertreff) oder die 
Samsweger Str. 22 (Geschäftsstelle). 
Wir danken Ihnen

Name

Anschrift

E-Mail

Handynummer

Datum

Unterschrift
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Name:  
Max Oldenburg

Geburtstag:  16.03.2002
Herkunft:  Magdeburg, Deutschland 

Beruf:  
Azubi, Immobilienkaufmann 

Hobbys: 
Fußball, Basketball, Football

Lieblingsessen:  Döner Lieblingstier:  Hund 

Der Bundesrat hat am 25. November 
2022 einer umfassenden Wohngeldre-
form zugestimmt. Damit erhalten ab 1. 
Januar 2023 deutlich mehr Menschen 
Anspruch auf Zuschüsse zum Wohnen.
Grundsätzlich kann jeder Mensch 
Wohngeld beantragen, der ein geringes 
Einkommen bezieht. In Sachsen-Anhalt 
steigt der Kreis der Berechtigten von 
rund 26.000 auf ca. 78.000 Haushalte. 
Die Einkommensgrenzen variieren und 
sind von den regionalen Mietstufen und 
der Anzahl der im Haushalt lebenden 
Personen abhängig. Wolmirstedt ist laut 
Bundesministerium für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen (BMWSB) 
in die Mietstufe 2 eingeordnet. Welche 
aktuellen Einkommensgrenzen bzw. 
Höchstbeträge für den Wohngeldan-
spruch gelten, können Sie der Abbil-
dung entnehmen. Ob und in welcher 

Höhe Sie wohngeldberechtigt sind, 
finden Sie ganz einfach mit dem Wohn-
geldrechner heraus (Suchbegriff bei 
Google: Wohngeldrechner) QR-Code. 

Wichtig: Die Bewilligung des Wohngeld-
zuschusses gilt jeweils für zwölf Monate 
und muss danach erneut beantragt wer-
den. Das aktuelle Entlastungspaket der 
Bundesregierung sieht zum 1. Januar 
2023 eine Ausweitung des Wohngeld-
anspruchs sowie die Einführung einer 
Heizkosten- und Klimakomponente vor. 
Dadurch sollen die steigenden Energie-
preise besser abgefedert werden. Die 
durchschnittliche Höhe des Wohngel-
des steigt mit den Reformanpassungen 
von 177 € auf 370 € je Monat.

Konkret bedeutet das, dass der Kreis 
der Wohngeldberechtigten auf zwei 
Millionen Anspruchsberechtigte erwei-

tert wird und alle Bezieher von Wohn-
geld als kurzfristige Maßnahme für die 
Heizperiode September 2022 bis De-
zember 2022 einmalig einen Heizkos-
tenzuschuss erhalten. Ab 2023 wird die-
ser Zuschuss für Wohngeldberechtigte 
dauerhaft in das Wohngeld integriert. Er 
beträgt einmalig 415 € für einen 1-Perso-
nen-Haushalt, 540 € für zwei Personen 
und für jede weitere Person zusätzlich 
100 €. 

Prüfen Sie also unbedingt, ob Sie An-
spruch auf Wohngeld haben. Gerne 
können Sie auch in unsere Geschäfts-
stelle kommen und sich dabei von un-
seren Objektbetreuen unterstützen las-
sen. Ihren Wohngeldantrag können Sie 
zudem beim Sozial- und Wohnungsamt 
stellen.

10 % – Familienmitglieder, die Ein-
kommenssteuer entrichten, erhalten 
einen pauschalen Abzug von 10 % 
vom Einkommen.

Familienmitglieder, die Pflichtbeiträge 
zur Rentenversicherung oder zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung abtreten, 
wird auch ein pauschaler Abzug von 
10 % gewährt. Lebensversicherungs-
beiträge sind auch mit pauschal 10 % 

anzurechnen (Sie können aber nur in 
tatsächlicher Höhe angesetzt werden 
und gelten auch, wenn sie für einen 
Familienangehörigen geleistet werden).

20 % – Sollten Familienmitglieder 
Pflichtbeträge zur Rentenversicherung 
und zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung leisten, so stehen ihnen pauscha-
le Abzüge von 20 % vom Einkommen 
zur Verfügung.

30 %  – Den pauschalen Abzug von 
30 % erhalten nur Antragsteller, die 
Pflichtbeträge wie Krankenversiche-
rung, Pflegeversicherung und Renten-
versicherung, sowie die Einkommen-
steuer entrichten.

Wohngeldreform & Kinderzuschlag

Einkommensgrenenzen für Wohngeld 2023 und Mietstufe 2

Mitglieder im 
Haushalt

monatliche 
Einkommensgrenze

Brutto-Einkommen (ohne Kindergeld) 
von einem pauschalen Abzug von

10 % 20 % 30 %

1 1.405 1.561 1.756 2.007

2 1.896 2.107 2.370 2.709

3 2.365 2.628 2.956 3.378

4 3.197 3.552 3.996 4.566

5 3.668 4.076 4.585 5.240

6 4.137 4.597 5.171 5.910
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Wie entwickeln sich die 
warmen Betriebskosten? 

Was tun bei Nachzahlungen
Viele Jahre hat vor allem Deutschland 
von sehr niedrigen Energiebeschaf-
fungskosten, insbesondere für Gas, 
profitiert. Doch bereits im zweiten 
Quartal des Jahres 2021 begannen die 
Preise zu steigen. Spätesten mit dem 
Beginn des Russland-Ukraine-Krie-
ges waren die Preissprünge enorm. 
Zum Ende des Jahres 2021 hat sich 
der Gaspreis an den Börsen mehr als 
verdoppelt im Vergleich zu Beginn 
des Jahres. Dem folgten auch einige 
Wärmeversorger und hoben die Prei-
se bereits innerhalb des Jahres 2021 
deutlich an. Spitzenreiter in unserem 
Verwaltungsverbund ist die Getec. 

Was bedeutet das für die  
Betriebskostenabrechnung? 

2021
Die Abrechnung für das Jahr 2021 
ist Ihnen in den letzten Wochen zu-

gegangen. Viele Mieter haben einen 
Nachzahlungsbetrag, da der ein oder 
andere Versorger die Arbeitspreise für 
Gas bzw. Fernwärme bereits innerhalb 
des Jahres 2021 stark angehoben hat. 
Wir als Vermieter konnten in Bezug auf 
die Betriebskostenabrechnung für das 
Jahr 2021 nicht mehr reagieren. 

2022
Die großen Preissprünge der Ver-
sorger betreffen jedoch das Abrech-
nungsjahr 2022. Als diese ihre teil-
weise massiven Preisanpassungen 
bekannt gaben, hat die AWG Wol-
mirstedt eG/AWG Immobilien GmbH 
reagiert. Wir haben im Juli 2022 eine 
unterjährige Anpassung Ihrer Heizkos-
ten vorgenommen, in dem wir diese 
um einen Euro je Quadratmeter er-
höht haben. Dies geschah freiwillig, 
da die eigentliche Anpassung der 
Betriebskosten erst mit der Betriebs-
kostenabrechnung erfolgen kann. Ziel 
der Anhebung der Heizkostenvoraus-
zahlung im Juli war es, ein Puffer zu 
schaffen, um die Mieter vor zu hohen 
Nachzahlungen zu bewahren. Mehr 

als 70 % unserer Mieter haben die-
se Anpassung akzeptiert. Dennoch 
müssen Sie auch bei der Betriebs-
kostenabrechnung für das Jahr 2022, 
welche Ihnen im Jahr 2023 zugeht, mit 
Nachzahlungen rechnen, da unsere 
Anpassung erst zur Mitte des Jahres 
griff. Natürlich ist das jeweilige Nutzer-
verhalten zu berücksichtigen. 

2023
Ganz aktuell (Stand 21.11.2022) hat 
die Bundesregierung einen Strom und 
Gaspreisdeckel ab 1. Januar 2023 als 
Entwurf vorbereitet. Zudem wird der 
Abschlag für Wärme für den Monat 
Dezember 2022 durch den Bund er-
stattet. Dieser Erstattungsbetrag wird 
Ihrem Mieterkonto gutgeschrieben 
und im Rahmen der Betriebskosten-
abrechnung 2022 verrechnet, d.h. 
die tatsächlichen Betriebskosten des 
Jahres 2022 werden um den Dezem-
berabschlag gekürzt. Das bedeutet 
aber auch, dass wir den Dezember-
abschlag von Ihnen abbuchen (Last-
schrift) bzw. Sie die Heizkostenvor-
auszahlung für den Monat Dezember 

Wer versorgt unsere 
Wohngebiete mit Wärme?
FERNWÄRME DER STADTWERKE
WOLMIRSTEDT: Straße der Deut-
schen Einheit, Samsweger Straße, 
Meseberger Straße, Geschwister- 
Scholl-Straße, Akazienweg, August- 
Bebel-Straße, Farsleber Straße, 
Lindhorster Weg
BARLEBEN: Meitzendorfer Straße 
17–35 (Nahwärme)

GAS DER STADTWERKE
WOLMIRSTEDT: Zur Grube 5/7
BARLEBEN: Meitzendorfer Straße
36–41, Friedensplatz, Helldamm
NIEDERDODELEBEN: Goethestraße

AB-/FERNWÄRME DER GETEC
ZIELITZ: Am Mühlenberg
WBG WEFENSLEBEN: Lindenallee, 
Heinrich-Heine-Straße

GAS DER ENERGIEGENOSSEN-
SCHAFT ENEWO
BARLEBEN: Meitzendorfer Straße 16

GASETAGENHEIZUNG
LOITSCHE

GAS VON AVACON NATUR
MEITENDORF: Wolmirstedter Chaus-
see, Alter Dorfplatz
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Liebe Mieterinnen und Mieter, 
im Auftrag unserer Messdienstleister 
möchten wir Sie für die unterjährige Ver- 
brauchsinformation sensibilisieren.

Seit dem Jahr 2022 gibt es neue, ge-
setzlich verpflichtende Vorschriften die 
dem Energiesparen dienen sollen und 
Sie als Mieter direkt betreffen. Gemein-
sam mit unseren Messdienstleistern 
möchten wir Sie darüber informieren, 
welche Vorschriften das sind und was 
das für Sie bedeutet.
Alle Bewohner sollen jeden Monat 
über ihren Verbrauch bei Heizung und 
Warmwasser informiert werden. Das 
gilt für alle Wohnungen, in denen eine 
sogenannte „fernablesbare Messtech-
nik‟ installiert ist. Das bedeutet, dass 
alle Verbräuche automatisch per Funk 
abgelesen werden können. Ein Betre-
ten der Wohnung ist dafür nicht not-
wendig.

Sie können diese monat- 
liche Verbrauchsinformation 

auf verschiedene Arten 
bekommen

Kostenfrei:
 x per E-Mail (Smartphone/Computer) 
per App (Smartphone)

 x per Web-Portal (Computer)

Verbunden mit monatlichen 
Portokosten:
 x per Brief 

Alle Mieter unserer Liegenschaften, 
die nun über einen funkauslesbaren 
Empfänger verfügen, bekommen zu 
Beginn des Jahres Post von unseren 
Messdienstleistern Ista oder Techem. 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie alle 
Informationen über die unterjährige 
Verbrauchsabrechnung, Ihre Anmel-
dedaten für eine Registrierung und die 

entsprechende Anleitung. Nach erfolg-
ter Registrierung stellen die jeweiligen 
Messdienstleister alle Informationen 
kostenfrei zur Verfügung, entweder per 
Email oder auf dem entsprechenden 
Portal oder per App. 
Das Bereitstellen dieser unterjährigen 
Verbrauchsabrechnung ist per Gesetz 
verpflichtend. Alle Mieter, die nicht 
die Möglichkeit der Onlineübermitte-
lung nutzen, sprich sich registrieren 
oder eine entsprechende E-Mail über-
mitteln, bekommen die unterjährige 
Verbrauchsabrechnung per Post zu-
gestellt. Die Versandkosten der Post-
zustellung werden Ihnen im Zuge der 
Betriebskostenabrechnung weiterbe-
rechnet. 
Daher ist unsere Empfehlung an all un-
sere Mieter: Investieren Sie 10 Minuten 
Ihrer Zeit, um sich online zu registrieren 
und oder Ihre E-Mail-Adresse zu über-
mitteln und sparen Sie Geld. 

überweisen müssen. Sobald Ihr Erstat-
tungsbetrag, den uns der Versorger 
mitteilt, für den Monat Dezember 2022 
bekannt ist, werden Sie informiert. Die 
Verrechnung erfolgt dann mit der Jah-
resendabrechnung.

Wie wirkt sich der Gas-
preisdeckel ab 1. Januar 

2023 aus?
Für 80 Prozent des Jahresverbrauchs, 
den der Gasversorger im September 
2022 für den jeweiligen Gasanschluss 
angenommen hat, fällt ein fester Ar-

beitspreis von 12 Cent pro Kilowatt-
stunde an. Der Arbeitspreis für Fern-
wärme ist gedeckelt bei 9,5 Cent pro 
Kilowattstunde. Da es sich um Brutto-
preise handelt, fallen auch keine wei-
teren Steuern an. 

Fazit
Da die Preissteigerungen insbesonde-
re das Jahr 2022 betreffen, wird auch 
die Betriebskostenabrechnung in 2023 
hoch ausfallen. Mit den entsprechen-
den Anhebungen der Vorauszahlun-
gen haben wir/Sie darauf reagiert. 
Eine Entlastung wird sich erst im Jahr 

2024 bemerkbar machen, nämlich 
dann, wenn die Gaspreisbremse für 
das Jahr 2023 Berücksichtigung findet

Hinweis
Sollten Sie die Nachzahlung nicht in 
einer Summe begleichen können, 
nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 
Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern 
finden wir eine Lösung beispielsweise 
in Form einer Ratenzahlungsverein-
barung. Nichts tun ist auch hier die 
schlechteste Variante. 

Unterjährige 
Verbrauchsinformationen
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Liebe Mitglieder und Mieter,
Weihnachten, das ist Kerzenschein, der wärmende Duft von Bratäpfeln, 
Lebkuchen, Tannennadeln und dampfenden Teetassen. Wir wünschen Ihnen 
eine gemütliche, beglückende Weihnachtszeit mit vielen schönen Momenten, 
die zum Innehalten einladen und Ihnen Freude und Entspannung bringen. 
Nutzen Sie das Weihnachtsfest, um sich mit Ihren Lieben zu umgeben, Sorgen 
zu vergessen, Streitigkeiten zu verzeihen und Liebe zu geben. Die wahren 
Geschenke sind Gefühle, Erinnerungen und gemeinsame Zeit. 
Nehmen Sie sich Zeit für kurze Spaziergänge, Zeit für sich selbst und die 
Familie. Zeit, um Kraft und neue Ideen zu sammeln für das neue Jahr. Ein 
Jahr mit hoffentlich weniger schlechten Nachrichten, weniger Stress,  
dafür mehr Frieden, Glück und Gesundheit, eben alles, was man braucht,  
um zufrieden und glücklich miteinander zu leben. 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich in der Weihnachtszeit ganz Ihrer Familie 
und Ihren Freunden widmen können. Begrüßen Sie mit uns das neue Jahr und 
lassen Sie es zu einem tollen Jahr werden - gemeinsam mit Ihnen werden wir 
versuchen, auch die kommenden Herausforderungen gut zu meistern!

Wir wünschen allen ein  
schönes Weihnachtsfest

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum ...
Liebe Mitglieder und Mieter, 

nachdem wir in den vergangenen Jahren immer mal wieder 
die schönste Balkonbepflanzung gesucht haben, möchten 
wir in diesem Jahr den schönsten Weihnachtsbaum prämie-
ren. Wenn Sie also Lust haben, uns Ihren geschmückten 
Weihnachtsbaum zu präsentieren, dann senden Sie uns bit-
te bis zum 31. Januar 2023 ein Foto von Ihrem Baum per 
E-Mail an info@awg-wolmirstedt.de (Stichwort: Schönster 
Weihnachtsbaum 2022) oder per Post an die AWG, Frau Ju-
dith Staatz, Samsweger Straße 22, 39326 Wolmirstedt.

Eine unabhängige Jury wird alle Einsendungen bewerten 
und am Ende einen Gewinner ermitteln, auf den ein Smart-
phone Samsung Galaxy A13 wartet. Und natürlich wer-
den wir den Gewinnerbaum in der nächsten Mieterzeitung 
präsentieren. Also, machen Sie mit und zeigen uns den 
schönsten Weihnachtsbaum der AWG Wolmirstedt eG.
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Des Menschen bester Freund
Liebe Mieterinnen und Mieter der AWG, 

auch dieses Jahr neigt sich dem Ende 
entgegen. Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen und Ihnen eine angenehme und 
besinnliche Adventszeit im Kreise Ihrer 
Liebsten wünschen. 

In ganz vielen Fällen gehören vor allem 
die Vierbeiner zu den Liebsten und 
besten Freunden. Genau um diese soll 
es mir heute gehen. Im August dieses 
Jahres hat die Bundesregierung die 
Gebührenordnung für Tierärzte ange-
passt (Bundesgesetzesblatt Jahrgang 
2022). Über einen längeren Zeitraum 
gab es keine Änderungen, doch die-
ses Jahr ist es soweit. Demnach sind 
die Kosten für die meisten Leistungen 
des Tierarztes empfindlich gestiegen. 
Von Impfungen über allgemeine 
Untersuchungen bis hin zu Sonder-
zuschlägen, der Aufwand des Tier-
arztbesuchs steigt (mdr.de). 

Um diesen Kosten entgegenzuwirken bietet die Allianz 
die Möglichkeit Ihren Hund oder Ihre Katze zu versichern. 
Insbesondere die OP-Versicherung, als auch der Schutz 

bei Heil- und Vorsorgebehandlungen kann 
abgedeckt werden. Mit der neuen Allianz 
Tierkrankenversicherung rechnen wir direkt 
mit dem Tierarzt ab, sodass Ihnen der Auf-
wand erspart bleibt. Außerdem haben Sie die 
Freiheit, Ihren behandelnden Tierarzt selbst 
zu wählen. Die Höhe der Versicherungs-
prämie hängt ganz von Ihren individuellen 
Wünschen ab. Lassen Sie sich gerne von 
mir beraten. 

Sie erreichen unsere Vertretung in der 
Friedensstraße 52, Wolmirstedt: 

Montag bis Donnerstag: 
08.00–18.00 Uhr 
Freitag: 08.00–12.00 Uhr 
Rufnummer: 039201.22712 
Mobilnummer: 0172-7532538

Herzliche Grüße  
Paul Seifert

Wie geplant konnte in der Kurzen Straße 2 in Gardelegen 
die Heizungsanlage erneuert werden. Dabei wurde die Gas-
etagenheizung (dezentrale Heizung) zu einer energiespa-
renden zentralen Heizstation im Keller umgerüstet. Damit 
erhoffen wir in den nächsten Jahren eine weniger anfällige 
Heizungsanlage und ersparen unseren Mietern regelmäßige 
Wartungstermine. 
Die Umrüstung der weiteren Heizungsanlagen im Otto-Reut-
ter-Platz 1, 3 sowie im Langförderweg 15 verzögert sich lei-
der aufgrund von Lieferengpässe bei der Firma Techem. 
Wir werden Sie rechtzeitig über die Abschlussarbeiten in-
formieren. 

Erneuerung der 
Heizungsanlage
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Am Freitag, dem 15. Juli 2022 trafen sich bei tol-
lem Sonnenschein die Mitglieder und Mieter der 
WG „Waldfrieden“ Loitsche eG zu einem Arbeits-
einsatz auf dem Genossenschaftsgelände in Loit-
sche. „Die Genossenschaft putzt sich“ hieß es 
und los ging es mit Harke und Besen.

Gemeinsam wurden Garten- und Reinigungsar-
beiten sowie die PKW-Stellflächen neu markiert. 
Wir danken allen Teilnehmern für die tatkräftige 
Unterstützung. Ein besonderer Dank geht an 
unser Aufsichtsratsmitglied, Herrn Marcel Galle, 
für die tolle Vorbereitung der Schablonen für die 
Stellflächen und die Organisation des Materials.

Im Anschluss ließen wir den Nachmittag beim 
Grillen in gemütlicher Runde ausklingen.

Wir heißen unsere neuen Mieter Holger und Doris Görsch 
herzlich Willkommen. Seit April freuen sie sich über ihre 
neue Wohnung in Loitsche.

In die ersten eigenen 4 Wänden konnten im Mai Vanes-
sa Osterburg und Moritz Schlüter ziehen und haben ihre 
Wohnung liebevoll eingerichtet.

 Beide Familien haben sich 
in unserer kleinen Ge-

nossenschaft gut 
eingelebt.

Ein weiterer Einzug kommt im November mit Herrn Chris-
tian Thiele hinzu, auch ihm wünschen wir, dass er sich 
schnell in Loitsche zu Hause fühlt.

Wer sich in Loitsche niederlassen möchte oder eine neue 
Wohnung sucht, kommt an unserer Genossenschaft nicht 
vorbei. Nach einem Auszug werden unsere freiwerdenden 
Wohnungen aufwendig saniert. Neben einem neuen Bad 
und hochwertigem Fußboden, wird die gesamte Elektrik er-
neuert und die Wohnung bekommt natürlich einen neuen 
Anstrich. 

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, dann melden Sie 
sich bitte unter:

Telefonnummer: 039201-511-84 oder
E-Mail: karolameinhardt@awg-wolmirstedt.de

Ihre WG „Waldfrieden“ Loitsche eG

Die WG 
„Waldfrieden“ 

Loitsche eG 
putzt sich
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Liebe Mitglieder und Mieter, 

Sie alle kennen Ihre eigenen Wohnungen und oft-
mals auch die Wohnungen Ihrer Nachbarn. Sie 
kennen den Einrichtungsstil und die Gestaltung 
der Wände in Farbe und Struktur. Es muss jedoch 
nicht immer Weiß oder unsere klassische Rau-
fasertapete sein. Schauen Sie, wie kreativ einige 
Mieter bei der Einrichtung ihrer Wohnung sind! 

Haben auch Sie eine ganz besondere Wohnung? 
Gerne können Sie uns Fotos Ihres Schmuckstücks 
einsenden, wenn Sie Andere daran teilhaben las-
sen möchten. Eine ganz besondere Wohnung mit 
einem aus unserer Sicht sehr eindrucksvollen und 
lebensfrohen Einrichtungsstil möchten wir Ihnen in 
der aktuellen Ausgabe vorstellen. Vielleicht regt es 
den ein oder anderen an, mehr Kreativität in die 
Wohnungsgestaltung einfließen zu lassen. Den-
noch gilt der Grundsatz „Alles ist Geschmacks-
sache“!

Auf unseren Grünflächen in Eichenbarleben 
und Niederndodeleben kommt es leider ver-
mehrt dazu, dass diese als Hundewiese ge-
nutzt werden. Wir freuen uns selbstverständlich, 
wenn die Außenanlagen genutzt werden. Leider 
werden die Hinterlassenschaften der geliebten 
Vierbeiner immer häufiger zurückgelassen. Bitte 
achten Sie für sich und Ihre Mitmenschen dar-
auf, die Außenanlagen und Grünflächen sauber 
zu halten. Starten Sie mit uns das Jahr 2023 
nach dem Motto: 

SEI SO NETT UND MACH ES WEG!

Jeder schimpft &
keiner war ś

Wohnen im 
individuellen Stil



22 AWG NIEDERNDODELEBEN | WBG WEFENSLEBEN

n der vorherigen Ausgabe haben wir Sie bereits über den Verkauf einer 
Teilfläche des großen Wiesenareals hinter den Garagen in der Geothe-
straße informiert. Wie ist der aktuelle Stand?

Ein entsprechendes Gutachten über die zum Verkauf stehende Teilfläche ist 
erstellt, die öffentlichen Gremien der Höhen Börde haben dem Verkauf zuge-
stimmt. Noch im Jahr 2022 wird die Teilfläche genau vermessen und der Kauf-
vertrag aufgesetzt. Der eigentliche Verkauf erfolgt im Jahr 2023. Die AWG 
Niederdodeleben plant mit den Verkaufserlösen die Modernisierung der Wohn-
gebäude Goethestraße 12 b/c. Erste Gespräche dazu haben bereits stattgefun-
den. Neben der Modernisierung der Objekte, ist auch die Umgestaltung der 
verbleibenden Grünfläche geplant. 

In dem Zuge werden auch neue Müllcontainerplätze geschaffen, da es in der 
Vergangenheit zu Beschwerden von Mietern über Geruchsbelästigungen kam. 
Darüber werden wir Sie zu gegebener Zeit noch näher Informieren.

Im Zuge der stark gestiegenen Energiekosten und dem 
Wissen um den schlechten Zustand der Heizungsanlage 
in den Bestandsobjekten der WBG Wefensleben, haben 
wir mehrere Vor-Ort-Termine mit den Technikern der Getec 
organisiert. Die Getec besitzt drei Heizcontainer, die den 
Gesamtbestand der WBG mit Wärme und Warmwasser 
versorgen. Im Rahmen dieser Treffen wurde die bestehen-
de Anlagentechnik genauer unter die Lupe genommen. 

Bereits im Vorjahr haben wir bestehende Wärmelieferver-
träge mit der Getec verlängert. In diesem Zusammenhang 
hat die Getec sich verpflichtet, die bestehenden unterirdi-
schen Versorgungstrassen zu erneuern. Eine Trasse hin-
ter dem Objekt in der Lindenallee 9–11, 16–21 und 26–28 
wurde bereits erneuert. Als man mit den Arbeiten der bei-
den anderen Trassen beginnen wollte, hat man erhebliche 
Mängel insbesondere der Warmwasserleitung festgestellt. 
Im Ergebnis aller Beratungen ist man sich einig, dass für 
eine konstante und kosteneffiziente Wärme- und Warmwas-
serversorgung, größere Veränderungen an der bestehen-

den Anlagentechnik vorgenommen werden müssen. Um 
diese Veränderungen umzusetzen, haben wir auch unsere 
Hausfirma Von Elm mit ins Boot geholt, die uns bei den 
Planungen unterstützt. 

WAS IST GEPLANT? 
Die Querblöcke in der Lindenallee (1–4, 5–8, 12–15 und 
22–25) sollen jeweils eine eigene Heizstation mit dezent-
raler Warmwasserversorgung bekommen, die deutlich effi-
zienter und ohne Störungen laufen. Somit werden auch die 
bestehenden Anlagen im Altbestand entlastet und können 
optimaler arbeiten.
Die Umsetzung sollte so schnell wie möglich erfolgen, 
noch im Rahmen dieser Heizperiode. Alle Anfragen liefen 
jedoch bisher ins Leere. Sowohl die notwendigen Heizkes-
sel als auch die Steuerelemente sind nicht vorrätig und mit 
langen Wartezeiten versehen. Dennoch unternehmen wir 
zurzeit kleininvestive Maßnahmen, um die Heizungsaus-
fälle zu minimieren und die Anlagen so optimal wie möglich 
einzustellen.
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Der Zustand des Gehweges hinter dem Objekt Heinrich-Heine-Str. 1–7 in Wefensleben hatte sich im Verlauf der Jahre 
erheblich verschlechtert. Die Gehwegplatten lagen sehr uneben, sodass eine Unfallgefahr für alle Nutzer bestand. Aus 
diesem Grund hat das Unternehmen BauDienstleistungen Giele aus Wefensleben Ausbesserungsarbeiten durchgeführt. 
Die defekten Gehwegplatten wurden durch neue ersetzt und so verlegt, dass die Unebenheiten dadurch ausgeglichen 
werden konnten. In den Eingangsbereichen, wo der Zustand der Platten zum Teil auch sehr desolat war, wurden die Platten 
ausgebessert und wieder auf eine Ebene gebracht. Durch eine kleine Schräge ist nun das Erreichen des Eingangs mit dem 
Rollator verbessert worden.

Auf dem seit längerem brach liegen-
den Grundstück in der Bahnhofstraße 
Ecke Thomas-Mann-Straße in Wefens-
leben wird sich in naher Zukunft einiges 
tun. Doch bevor es soweit ist, sollte der 
Spielplatz von diesem Areal weichen 
und an einen anderen Platz verlegt 
werden. Zuvor musste jedoch der neue 
Standort von altem Wurzelgehölz be-
freit, der Untergrund verfestigt und mit 
anderem Erd- bzw. Sandboden aufge-
füllt werden. 

Nötig sind diese Maßnahmen um für 
die Spielgeräte einen sicheren Stand-
platz zu schaffen. Die Firma BauDienst-
leistungen Giele hat diese Arbeiten im 
Oktober 2022 durchgeführt und ab-
geschlossen. Ab sofort steht nun der 
öffentliche Spielplatz in der Thomas-
Mann-Straße für alle Kinder in Wefens-
leben zur Verfügung. Wir wünschen 
euch viel Spaß beim Spielen.

Ausbesserungsarbeiten  
in Wefensleben

vorher

vorher

nachher

nachher

Ein Spielplatz zieht um!



Neues Glück – 
     neues Rätsel

Gewinn zum 64. Bestehen 
der AWG: 10 x 64,00 EUR

Einsendeschluss: 31. Januar 2023

Gewinner Rätsel aus der 
Mieterzeitung 07/2022
aus Wolmirstedt: Doris Voigt, Karl Altmann
aus Barleben: Karin Butzlaff
aus Wefensleben: Michael Knopf, Inge Kollwig
aus Niederndodeleben: Bernd Jaekel

Herzlichen Glückwunsch!
Der Gewinn wird auf das uns bekannte Konto  
überwiesen.

Mitarbeiter der Wohnungsunternehmen und 
deren Angehörige dürfen nicht am Gewinnspiel 
teilnehmen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Rätselspaß

1. Fruchtpunsch, der von innen wärmt.
2. Wie viele Kerzen gehören auf einen Adventskranz?
3. Eine Frucht unter anderem mit Rosinen gefüllt und erwärmt, nennt sich...
4. Worauf freuen sich die Kinder im Lied „Lasst uns froh und munter sein."?
5. Ein Weihnachtsgebäck mit Rosinen und Puderzucker.
6. Man muss sie knacken, bevor man sie essen kann (Mehrzahl)
7. Woher stammt der Brauch, Weihnachtskarten zu verschicken?
8. Kreatur, die versuchte Weihnachten zu stehlen.
9. Gebäck, das vor allem in der Advents- und Weihnachtszeit gebacken und gegessen wird.
10. Gefrorenes Wasser & dekorative Blüte oder Blütenstand.
11. Wo riecht es gut und man kann dort Maronen und Süßigkeiten kaufen?
12. Woraus wird Marzipan gemacht?
13. Welche Inseln gibt es nicht? Osterinseln, Weihnachtsinseln, Nikolausinseln.
14.	An	24	Tagen	öffne	ich	eine	Tür.
15. Ein Mann in der Weihnachtszeit, der viel qualmt.
16. Man schreibt ihn und schickt ihn an den Weihnachtsmann.
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