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unser Halbjahr im Rückblick

Wohnungsangebote

Datenschutz

ein Stadtteilbüro
für die neustadt 

WVW Wohnshop
große burgstraße 14

Hardenbergstraße
Rückbau von 2 etagen

rezepte und rätselecke

tierschutz

info-Magazin für Kunden der WVW Weißenfels gmbH und alle, die es gern werden möchten



Auch die Firma für das Abtragen von 2 Ge-
schossen ist gefunden. Mit der Firma ECOSOIL 
konnten wir ein Schwergewicht und Spezialist 
im Bereich des selektiven Rückbaus gewinnen 
und wir hoffen auch hier, dass sich eine lang-
jährige Zusammenarbeit entwickelt, denn wir 
haben -insbesondere im Wohngebiet Kugel-
berg- noch viel vor. Neben den alltäglichen 
Maßnahmen, wie Wohnungen sanieren, Fassa-
den erneuern usw. werden wir in diesem Jahr 
für unsere 5 Großbauvorhaben rund 3 Millionen 
Euro investieren. 

Mehr dazu und noch viele andere interessante 
Themen haben wir im aktuellen WVW-Journal 
für Sie zusammengetragen und wünschen Ih-
nen nun viel Freude beim Lesen.

Herzlichst Ihre

Kathleen Schechowiak

Interessiert? Weitere Informationen erhalten Sie unter der kostenfreien 
Vermietungs-Hotline  0800 1 56 57 58

ein Jahr der Großbauvorhaben hat begonnen 
und schon wieder ist Halbzeit. 

Für die 5 öffentlichen Ausschreibungen, die im 
Frühjahr durchgeführt wurden, ist es uns dies-
mal im ersten Anlauf gelungen, die passenden 
Vertragspartner zu binden. Ihnen ist es privat 
vielleicht auch schon aufgefallen, dass die Ka-
pazitäten im Bausektor an ihre Grenzen stoßen. 
Dies trifft sowohl für große Baumaßnahmen zu, 
aber auch für die alltäglichen Reparaturen und 
Instandsetzungen in den Wohnungen und Ge-
bäuden. Wir sind sehr stolz und dankbar, dass 
unsere langjährigen Vertragspartner tagtäglich 
versuchen das hohe Niveau, was die Qualität 
der Arbeiten, aber auch die Schnelligkeit und 
Zuverlässigkeit betrifft, beizubehalten und Sie 
und wir nicht mehrere Monate auf eine Repara-
tur warten müssen. 

Der Anbau von 9 Aufzügen an 3 Gebäuden hat 
begonnen. Derzeit ist man emsig dabei Löcher 
in die Fassaden zu schneiden, wo künftig der 
neue Zugang zum Treppenhaus sein wird.

Am Steinhof 3

stadt Weißenfels 

| 1. Og / ca. 35 m2 
| 3 KM Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 71 kWh/(m²a) 
| baujahr 1925

1-Zi        
192,- euR

+102,- euR nK

Fritz-Schellbach-Str. 17

stadt Weißenfels 

| erdgeschoss / ca. 30 m2 
| 3 KM Kaution 
| Fernwärme
| 91 kWh/(m²a) 
| baujahr 1935

1-Zi        
165,- euR

+87,- euR nK

Große Burgstraße 20

stadt Weißenfels 

| 1. Og / ca. 52 m2

| 3 KM Kaution / bezugsfertig
| erdgas
| 109,24 kWh/(m²a) 
| baujahr 1820

2-Zi        
265,- euR

+154,- euR nK

Kugelbergring 8

stadt Weißenfels 
| 3. Og / ca. 60 m2

| 3 KM Kaution / bezugsfertig
| Wohnberechtigungsschein
| Fernwärme
| 92,30 kWh/(m²a) 
| baujahr 1982

3-Zi        
305,- euR

+174,- euR nK

Südring 105

| ca. 60 m2 
| 1. Obergeschoss links
| bezugsfertig 
| 3 MM Kaution
| bad mit badewanne / balkon

3-Zi        
300,- euR

+139,- euR nK

Novalisstraße 13/15

stadt Weißenfels 

| Dachgeschoss / ca. 77 m2 
| 3 KM Kaution / bezugsfertig
| gas
| Denkmalschutz  
| baujahr 1890

3-Zi        
393 ,- euR

+224,- euR nK

Südring 105

| ca. 60 m2 
| 1. Obergeschoss links
| bezugsfertig 
| 3 MM Kaution
| bad mit badewanne / balkon

3-Zi        
300,- euR

+139,- euR nK

Hardenbergstraße 12

stadt Weißenfels
| erdgeschoss / ca. 63 m2 

| 3 KM Kaution / bezugsfertig
| Terrasse
| Fernwärme
| 63 kWh/(m²a) 
| baujahr 1968

3-Zi        
378,- euR

+183,- euR nK

Müllnerstraße 14

| ca. 55 m2 
| 2. Obergeschoss rechts
| 3 MM Kaution
| bezugsfertig
| bad mit badewanne / balkon

2-Zi        
260,- euR

+126,- euR nK

Körnerstraße 4

stadt Weißenfels 

| 1. Og / ca. 59 m2 
| 3 KM Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 63 kWh/(m²a)
| baujahr 1968

3-Zi        
299,- euR

+171,- euR nK

Müllnerstraße 14

| ca. 55 m2 
| 2. Obergeschoss rechts
| 3 MM Kaution
| bezugsfertig
| bad mit badewanne / balkon

2-Zi        
260,- euR

+126,- euR nK

Seumestraße 47

stadt Weißenfels 

| erdgeschoss / ca. 41 m2 
| 3 KM Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 134 kWh/(m²a) 
| baujahr 1939

2-Zi        
223,- euR

+118,- euR nK

Müllnerstraße 14

| ca. 55 m2 
| 2. Obergeschoss rechts
| 3 MM Kaution
| bezugsfertig
| bad mit badewanne / balkon

2-Zi        
260,- euR

+126,- euR nK

Röntgenweg 16

stadt Weißenfels 
| erdgeschoss / ca. 50 m2 
| 3 KM Kaution / bezugsfertig
| balkon
| Fernwärme
| 58 kWh/(m²a) 
| baujahr 1963

2-Zi        
256,- euR

+145,- euR nK

Liebe Mieterinnen und Mieter, 
sehr geehrte eigentümerinnen und eigentümer, 

Vermieten
Aktuell zu

Vorwort



seit nunmehr zwei Jahren betreue ich als nach DsgVO benannter Datenschutzbeauf-
tragter ihr Wohnungsunternehmen, die WVW Wohnungsbau Wohnungsverwaltung 
Weißenfels gmbH.

sie sind Mieter der WVW Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels gmbH, Teil 
einer eigentümergemeinschaft oder Auftraggeber einer Fremdverwaltung? Dann ver-
arbeitet die WVW Ihre Daten zum Zwecke der Umsetzung der vertraglichen Verpflich-
tungen aus dem Mietvertrag oder Verwaltervertrag.

Zum schutz ihrer persönlichen Daten wurde das Datenschutzmanagement der WVW 
auf die ab dem 25.05.2018 uneingeschränkt gültige europäische Datenschutzgrund-
verordnung umgestellt.

Dabei  werden alle angemessenen Maßnahmen getroffen, die dazu geeignet sind, sie 
als Vertragspartner davor zu schützen, dass sie durch den umgang mit ihren per-
sonenbezogenen Daten in ihrem Recht nicht beeinträchtigt werden, selbst über die 
Preisgabe und Verwendung ihrer Daten zu bestimmen.

Die verarbeiteten Daten werden von ausschließlich folgenden empfängern zweckge-
bunden nach dem Prinzip der Minimalisierung zur Verfügung gestellt:

sind ihre Daten für die Vertragserfüllung nicht mehr erforderlich und bestehen auch 
keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen mehr, so werden ihre Daten 
datenschutzkonform gelöscht.

ich kann bestätigen, dass die WVW Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißen-
fels gmbH den schutz ihrer Persönlichkeitsrechte  ernst nimmt und Prozesse daten-
schutzkonform gestaltet.

Als Datenschutzbeauftragter der WVW stehe ich nicht nur dem unternehmen selbst, 
sondern auch ihnen als Kunde und der zuständigen Datenaufsichtsbehörde zur Klä-
rung von datenschutzrechtlichen Anliegen zur Verfügung.  

Weitere informationen zur Verarbeitung ihrer persönlichen Daten in  der WVW Woh-
nungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels gmbH können sie jederzeit auf unserer 
Webseite im bereich Datenschutz unter www.wvw-gmbh.de/datenschutzerklaerung 
abrufen.

Datenschutz

• Mitarbeiter der WVW, die mit der Umsetzung der 
 Aufgaben aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis 
 betraut sind
 

• Abrechnungsunternehmen
 

• IT-Dienstleister
 

• Handwerksunternehmen
 

• Dienstleistungsunternehmen 
 mit Hausmeistertätigkeiten
 

• Anwalt und Wirtschaftsprüfer
 

• Meldebehörde gem. § 19 BMG



neustaDt

StAdtteilBüro

seit August 2018 gibt es in der neustadt 
ein stadtteilbüro. Die WVW gmbH stellt die 
Räumlichkeiten am neumarkt 6 den Wei-
ßenfelserinnen und Weißenfelsern zur Ver-
fügung. es ist eine Anlauf- und beratungs-
stelle sowie ein Ort der begegnung. Am 
neumarkt 6 ist eine Ansprechpartnerin der 
stadt Weißenfels vor Ort, welche die Anlie-
gen der bürgerinnen und bürger entgegen 
nimmt. entweder wird vor Ort gleich eine 
Lösung auf die Anfrage gefunden oder je 
nach inhalt an das entsprechende Fachamt 
bzw. geeignete institution weitergeleitet. 

Das stadtteilbüro ist immer dienstags von 
14 bis 18 uhr sowie donnerstags von 9 bis 
13 uhr geöffnet. Für die neustädter gibt 
es im stadtteilbüro außer der Dienstleis-
tung der stadtverwaltung hinaus unter-
schiedliche Angebote. So finden Mieter-, 
Pflege-, Energieberatungen oder auch eine 
„Vor-Ort-sprechstunde“ der Polizei statt. Je-
den Dienstagvormittag gibt es ein „Krabbel-
treffen“ für eltern mit ihren Kindern bis zu 
zwei Jahren. Regelmäßig ist das spielmobil 
mit Hüpfburg, Outdoor-spielen und bas-
telangeboten im einsatz. 

ein Stadtteilbüro für die neustadt

seniorinnen nutzen die Räumlichkeiten für 
einen sportkurs, der aufgrund der hohen 
nachfrage ausgebucht ist. Verschiedene 
begegnungsmöglichkeiten und Projekte 
fanden außerdem schon statt, wie z. b. De-
korations- und Malerarbeiten in Kooperati-
on mit dem Kinder- und Jugendhilfeverein; 
Plätzchen backen und Weihnachtsdekorati-
on basteln mit unterstützung von sCHeun-
PFLug – WiR PFLegen; blumenkästen 
bauen, bemalen und bepflanzen in Zusam-
menarbeit mit der Zimmerei von Maik sto-
ye. 

Die Arbeit des stadtteilbüros wird von vie-
len ehren- und Hauptamtlichen unterstützt. 
nur durch dieses Zusammenspiel und un-
terstützung können auch 2019 Angebote, 
wie eine Mini-eM im neustadtpark, sport- 
und Kreativangebote oder ein Familien-
treff in Zusammenarbeit mit dem Kinder-          
Jugend- und Freizeittreff „Die brücke“ der 
CARITAS, stattfinden.

ein Höhepunkt wird das 
StaDtteiLfeSt 
am 27.09.2019, von 
14.00 – 18.00 uhr sein, 
zu dem wir jetzt schon 
recht herzlich einladen.

Kommen sie zu uns ins neustadtbüro! 
Wir freuen uns auf sie!



seit dem 15. April 2019 ist unser Vermie-
tungsteam in der großen burgstraße 14 zu 
erreichen. 

bei der Planung der beiden neuen büros 
hatten wir vor allen anderen Dingen unse-
re Kunden im blick. ein ansprechender und 
bequemer Wartebereich sollte es werden, 
fall es doch mal zu Verzögerungen kommt. 
Auf den bequemen sofas in einem frischen 
grünton und mit einer Wandgestaltung, die 
sich sehen lassen kann, vergeht die Warte-
zeit wie im Flug. 

Durch eine geschickte Raumaufteilung wur-
de nun auch die Privatsphäre für unsere 
Kunden erreicht, die man sich bei gesprä-
chen, in denen es um die eigenen 4-Wände 
geht, wünscht und erwarten kann.

Gr. BurGstrasse

WohnShop

Wohnshop große Burgstraße 14
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natürlich haben unsere Damen des Vermie-
tungsteams  zuerst die beiden großen Fens-
ter in beschlag genommen. Über leuchten-
de informationstafeln informieren sie, wie 
im Vorbeigehen, über die Vermietungs- und 
Verkaufsangebote der WVW. 

sie erreichen unser 
freundliches Vermietungsteam 
an 5 tagen in der Woche 
zu folgenden Zeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag 
  9.00  bis 12.00 uhr und 
13.00 bis 17.00 uhr 

Mittwoch und Freitag
  9.00 bis 13.00 uhr



rückbau von 2 etagen in der Hardenbergstraße

Am 13.05.2019 haben wir die betroffenen 
Mieter der Hardenbergstraße in einer weite-
ren Veranstaltung über das großbauvorha-
ben – Rückbau von 2 etagen im bewohnten 
Zustand – informiert. 

nach einer öffentlichen Ausschreibung steht 
unser Partner für den Rückbau fest. es ist 
die Firma eCOsOiL Ost gmbH aus senften-
berg. im Übrigen ein absoluter spezialist für 
den selektiven Rückbau von Plattenbauten.     
in einem Film über einen vergleichbaren 
Rückbau konnten sich die Mieter zunächst 
einen eindruck verschaffen, wie ihr gebäu-
de verkleinert wird. neben dem zeitlichen 
Ablauf des bauvorhabens wurden auch De-
tailfragen, wie ersatzwohnungen, Mietmin-
derungen, Lärm- und schmutzbelästigun-
gen geklärt. 

Die tatsächlichen Rückbauarbeiten haben 
Mitte Juni begonnen und die gesamtmaß-
nahme soll bis Oktober 2019 abgeschlossen 
sein. Für den Rückbau der beiden gebäude 
und den bau der satteldächer, die erneue-
rung und Vergrößerung der Fenster in den 
12 Treppenhäusern, die erneuerung der 
Küchenfenster, die malermäßige instand-
setzung der Fassaden und der Treppenhäu-
ser wird die WVW ein investitionsvolumen 
von rund 1,5 Mio. euro aufwenden. 

Von 2 etaGen

rückBAu



Einsendeschluss 31. Oktober 2019
Eine Auszahlung der Sachpreise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die WVW wünscht 
viel Spaß und viel 
Glück beim Rätseln!

Natürlich können Sie wieder 
etwas gewinnen! 

Drei Gewinner werden ermittelt,
schriftlich informiert sowie in der 
Sommerausgabe bekanntgegeben.

1. Preis
2 Basketball-VIP-Karten für den
Mitteldeutschen Basketball Club
der neuen Spielsaison

2. Preis
1 Tankgutschein 
im Wert von 50,- EUR

3. Preis
1 Blumengutschein 
im Wert von 35,- EUR

Gewinner des letzten Preisrätsels

1. Platz  - Frau Carla Löther 
   Südring in Weißenfels

2. Platz  - Herr Otto Boas
   A.-Schweitzer-Straße in Weißenfels

 3. Platz -  Heidemarie Zahn
   Erich-Weinert-Straße in Weißenfels

Couscous-salat
1  Gl Olive (schwarz, ohne Stein)
3  Tomaten
1  Paprikaschote (gelb)
1  Paprikaschote (grün)
2  Zitronen
250g  Couscous
8  EL Olivenöl
    Salz und Pfeffer
    Tabasco
1  Zwiebel
1  EL Petersilie (gehackt)
3  EL Minze (gehackt)

Oliven in einem Sieb abtropfen lassen. Tomaten waschen, putzen und würfeln. Papri-
kaschoten halbieren, entkernen, abbrausen und in dünne Streifen schneiden. Zitronen 
halbieren und den Saft auspressen.

Couscous in eine Schüssel geben und mit ca. 250 ml heißem Wasser übergießen. 
Nach etwa 10 Min. Quellzeit mit einer Gabel auflockern. Zitronensaft, Olivenöl, Toma-
ten, Oliven sowie Paprika zugeben und untermengen. Mit Salz, Pfeffer und Tabasco 
würzen. Couscous zugedeckt im Kühlschrank ca. 8 Stunden, am besten über Nacht, 
ruhen lassen.

Zwiebel abziehen und fein hacken. Mit Petersilie sowie Minze zum Salat geben und 
untermengen. Dazu schmeckt gegrilltes Lachsfilet.

gefüllte Pilze mit 
schafskäse vom grill
6 große Champignons
6 Würfel Schafskäse
6 Blätter Basilikum
6 Scheibe/n Bacon
2  Frühlingszwiebel(n)
    Salz
    Pfeffer
1  Ciabatta
    Olivenöl

Die Pilze putzen und den Stiel entfernen. 

Frühlingszwiebeln klein schneiden. 1 Basilikum Blatt in den Pilz legen, salzen und pfef-
fern. 1 Stück Schafskäse rein legen und Frühlingszwiebeln drüber geben. 

Den gefüllten Pilz mit Bacon umwickeln.

Indirekt auf dem Grill bei 180 Grad und geschlossenem Deckel 30 - 45 Minuten grillen.

Finden Sie das Lösungswort. 

1. Wofür ist die WVW in Weißenfels bekannt? Vermieten von:

 autos Wohnungen Kinderwagen

2. Welches stockwerk ist gemeint  „Das geld liegt auf der Treppe“

 Keller erdgeschoss Obergeschoss

3. ein gebäude in Weißenfels mit vielen stockwerken

 Hochhaus Vogelhaus Bungalow

4. Überbegriff für die Fanny Tarnow siedlung Weißenfels

 altbau abriss neubau

5. eine gekennzeichnete Fläche zum Abstellen  von Fahrzeugen

 Skaterbahn fußballplatz Stellplatz

7. untergliederung von städten und gemeinden

 gegend Ortsteil Parkanlage

6. Personen die mit handlicher Arbeit, mithilfe  von Werkzeugen,  
 Arbeiten verrichten?

 Handwerker angestellter Urlauber

8. betreutes Wohnen der WVW Weißenfels 
  Maßnahmen, die dazu dienen, Hilfsbedürftige zu versorgen

  Pflege Bedienung Kundendienst
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Urlaub, aber wohin mit den tieren?

Wenn sie in den urlaub fahren wollen oder aus andern gründen ihre Tiere zeitweise nicht ver-
sorgen können bieten wir Ihnen eine befristete Pflege Ihrer Lieblinge an. 
bei uns machen nicht nur Reptilien urlaub, nein, auch Vögel, Fische und säugetiere werden 
von uns betreut. Zu unseren stammkunden zählen u.a. auch Frettchen, Hasen, Meerschwein-
chen, Wellensittiche u. Papageien.
Für Hund und Katze ist jedoch leider nur eine Vor-Ort betreuung möglich.

KöNIGSPyTHON – kleinste Riesenschlange, stammt aus Afrika 

| ungiftig mit einem sehr ruhigen und friedlichen Wesen 
| Größe: max. 1.2m
| Lebenserwartung: bis 20 Jahre
| Unterbringung: im Waldterrarium ab 1,20m x 0,50m x 0,50m
| auf erdig, moosigem Untergrund mit Klettermöglichkeit, 
 Höhle, Beleuchtung und Badeschale
| Haltungstemperatur: zwischen 26° und 33° 
| Ernährung mit Kleinsäugern (Maus, Ratte o.ä.) 
 auch Frostfutter aus dem Zoofachgeschäft möglich
| Ausführliche Beratung erfolgt vor der Anschaffung 
 durch Mitarbeiter der Reptilienauffangstation

MONGOLISCHE RENNMäUSE

| sind ursprünglich in Steppen und Halbwüsten Asiens beheimatet
| Größe:  9 bis 13cm
| Lebenserwartung: 3 bis 4 Jahre
| Unterbringung: Aquarium mit Gagedeckel mind. 
 1,00m x 0,50m x 0,50m oder im Nagerterrarium gleicher Größe
| normale Zimmertemperatur 18° bis 25°
| keine Zugluft und keine direkte Sonneneinstrahlung
| unbedingt ein Sandbad anbieten
| Ernährung: trockene Gräser, Kräuter und Insekten, 
 Fertigfutter aus der Zoohandlung (Kein Obst!)
| weniger Pflegeintensiv, keine Geruchsbelästigung
| jedes Alter vorrätig

ROSENKöPFCHEN (Unzertrennliche)

| Zwergpapageien aus Afrika
| Größe: ca. 12 bis 14 cm
| Lebenserwartung bis 12 Jahre
| Unterbringung: Voliere mind. 1,00m x 0,60m x 1,20m
| normale Zimmertemperatur 18° bis 25°
| Zugluft vermeiden
| reine Körnerfresser
| aktive und flinke Flieger - Alter: ca. 3Jahre 

Reptilienauffangstation
WeißenfelsDie

hat ein HeRz 
für Tiere

Die Reptilienauffangstation wurde 2007 gegründet. nach dem mehrere Räume eines Privat-
hauses umgebaut wurden um Platz für Terrarien zu schaffen und auch die hygienischen Voraus-
setzungen geschaffen waren, nahmen alle Mitarbeiter am Sachkundelehrgang nach § 11 teil. 
Die station wurde vom zuständigen Veterinäramt abgenommen und zugelassen. 

auffangstation und Urlaubspension für reptilien, 
Vögel, fische und exotische Kleinsäuger

intressenten und Reptilienfreunde sind nach 
telefonischer Absprache gern gesehen.

Langendorfer straße 33 
(einfahrt zum Heimatnaturgarten)                    
06667 Weißenfels

Wir stehen ihnen unter 
0179 1076775 zur Verfügung!

sie haben interesse an der Arbeit mit Reptilien? 
sie wollen uns unterstützen?

Treten sie unserem Tierschutzverein bei, unterstützen sie 
unsere Arbeit aktiv in der station oder übernehmen sie 
einfach eine Tierpatenschaft. 

Tierschutzverein Weißenfels und Umgebung 2006 e.V.

zu vermitteln zu vermitteln zu vermitteln

Zu erfragen sind die tiere und 
die besonderen Angebote der 
Urlaubsvertretung beim 

tierschutzverein Weißenfels 
und Umgebung 2006 e.V. 

Karl-Hoyer-straße 9d 
in Weißenfels oder 
unter 03443 295087 
bzw. 0179 1076775 
und online unter 
info@reptilienauffangstation.net.


