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Wohnungsangebote
Barriere-reduzierung in Wohngebäuden

Objekte im Wandel
unsere Seumesiedlung 

Aktion Biotonne
Märchenhäuser die zweite

Höfische Weihnacht
rezepte und rätselecke

Weihnachtsgruß

Info-magazin für Kunden der WVW Weißenfels gmbH und alle, die es gern werden möchten



Die Gesamtinvestitionen verteilt auf 5 Jahre 
betrugen rund 400.000 Euro.

Mit Hilfe des Landes Sachsen-Anhalt haben 
wir die Wohnraummodernisierung in unseren 
Beständen vorangebracht. Verteilt auf 2 Jahre 
werden wir rund 130 leerstehende Wohnungen 
in einen zeitgemäßen Zustand versetzen. Auch 
das Programm zur Reduzierung von Barrieren in 
Wohngebäuden werden wir in Anspruch neh-
men und 3 Gebäude mit Aufzügen ausstatten 
sowie bei 2 Gebäuden die Erdgeschosswohnun-
gen barrierefrei erschließen.  Sie sehen schon, es 
war viel los im Jahr 2017 bei der WVW. Mehr zu 
diesen und anderen spannenden Projekten fin-
den Sie in unserer Dezemberausgabe.

Bevor ich Sie jetzt dem Lesen überlasse, möchte 
ich Ihnen für die anstehenden Weihnachtsfei-
ertage und den Jahreswechsel alles erdenklich 
Gute, vor allen anderen Dingen Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen wünschen. Bleiben 
Sie gesund und uns gewogen und sprechen Sie 
uns mit all Ihren Wünschen zu Ihrem WOHNEN 
an.

Ihre 

Kathleen Schechowiak

Vorwort

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

Liebe Mieterinnen und Mieter, 
sehr geehrte eigentümer, 

zunächst muss ich mich entschuldigen, dass die 
Sommerausgabe unseres Mieterjournals leider 
dem hohen Arbeitsaufkommen dieses Jahres 
zum Opfer gefallen ist.  

Der Neubau der Seumesiedlung hat uns viel Zeit 
und Kraft gekostet, jedoch hat sich das Ergeb-
nis mehr als gelohnt. Auch für unsere Käufer, 
die natürlich im Hintergrund schon sprichwört-
lich mit den Hufen scharrten, um mit ihren eige-
nen Hausbauprojekten zu beginnen, wollten 
wir eine Fertigstellung in Windeseile. Und so 
wurde die Erschließung in weniger als 5 Mona-
ten umgesetzt und erfolgreich abgeschlossen. 
Ein traumhaft schön gelegenes Wohngebiet auf 
einer Fläche von rund 22.000 m2² ist fertig und 
hat der Stadt Weißenfels zahlreiche neue Ein-
wohner beschert, denn sehr zu unserer Freude 
kommen viele neue Eigentümer aus Naumburg, 
Markleeberg, Grimma, Leipzig usw.

Auch mein besonderes Lieblingsprojekt, die 
Umgestaltung der Otto-Schlag-Straße 34, 
wurde in diesem Jahr mit der Neugestaltung 
der Fassade abgeschlossen.  Ein in die Jahre 
gekommenes Gebäude mit einem Leerstand 
von ca. 40 % im Jahr 2012, wandelte sich in ein 
modernisiertes Schmuckstück mit Vollvermie-
tung. 

Von-Seydlitz-Straße 2

Weißenfels/OT reichardtswerben 

| 1.Og links / ca. 92 m2 
| 2 Km Kaution / bezugsfertig
| erdgas e
| 119,1 kWh/(m²a) 
| baujahr 1930

3-Zi        
424,- eur

+240,- eur NK

Alfred-Junge-Str. 17c

stadt Weißenfels 

| 1. Og / ca. 57 m2

| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 54,01 kWh/(m²a) 
| baujahr 1988

2-Zi        
305,- eur

+165,- eur NK

Schlossgasse 4

stadt Weißenfels 

| 2. Og / ca. 61 m2 
| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 118,04 kWh/(m²a) 
| baujahr 1890

2-Zi        
303,- eur

+176,- 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

Südring 133

stadt Weißenfels 

| 1. Og / ca. 67 m2 
| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 82,65 kWh/(m²a)  
| baujahr 1987

2-Zi        
340,- eur

+194,- 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

Am Steinhof 2

stadt Weißenfels

| 1. Og / ca. 66 m2 
| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 78,68 kWh/(m²a) 
| baujahr 1925

3-Zi        
344,- eur

+192,- eur NK

Regerstraße 6

stadt Weißenfels 

| 1.Og / ca. 67 m2 
| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 86,65 kWh/(m²a) 
| baujahr 1930

3-Zi 
348,- eur

+194,- eur NK

Lisztstraße 14

Müllnerstraße 14

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

2-Zi        
260,- eur

+126,- eur NK

Alte Leipziger Straße 13

stadt Weißenfels 

| 1. Og / ca. 80 m2 
| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 114,16 kWh/(m²a) 
| baujahr 1910

3-Zi        
401,- eur

+234,- 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

Müllnerstraße 14

stadt Weißenfels 

| 1. Og / ca. 55 m2 
| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 91,26 kWh/(m²a) 
| baujahr 1935

2-Zi        
279,- eur

+160,- eur NK

Regerstraße 6

stadt Weißenfels
| 2. Og rechts mit Aufzug / 
  ca. 74 m2

| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 82,5 kWh/(m²a) 
| baujahr 1930

3-Zi        
395,- eur

+212,- eur NK

Albert-Költzsch-Str. 2a



objekte im wandel
Barrierereduzierung 
in Wohngebäuden
Dank eines vom Land sachsen-Anhalt ein-
gerichteten Förderprogramms zur reduzie-
rung von barrieren in Wohngebäuden hat 
auch die WVW den nachträglichen Anbau 
von Aufzugsanlagen an 3 Wohngebäuden, 
eines im Wohngebiet Kugelberg und zwei 
im stadtteil süd, zur Förderung einge-
reicht. Die gesamtinvestitionen für die die-
se 3 gebäude betragen rund 1,7 mio. euro. 
Durch diese Förderung wird es möglich, 
die mieterhöhung, die die modernisierung 
eines Fahrstuhlanbaus verursacht, von ca. 
100 euro im monat auf ca. 40 euro pro mo-
nat zu senken.

ein Objekt im Wandel
ganz nach dem motto: „ein schmuddel-
kind wird erwachsen“, haben wir in die-
sem Jahr die umgestaltung unserer Ot-
to-schlag-straße 34 abgeschlossen. ein 
gebäude, was auf grund seiner struktur, 
116 ein-raum-Wohnungen mit einer größe 
von 24 m², schon fast abgeschrieben war, 
mausert sich jetzt zum erfolgsmodell. Auf 
grund der Kleinteiligkeit der Wohnungen 
brauchte dieses gebäude eine neue strate-
gie und die fanden wir nach einigen Über-
legungen in der etagenweisen Vermietung 
der Wohnungen. sanierungen und Aufwer-
tungen, um einen zeitgemäßen zustand zu 
erreichen, folgten. 

Weiterhin haben wir für 2 gebäude, im 
Wohngebiet Kugelberg gelegen, die barri-
erefreie erschließung der erdgeschosswoh-
nungen beantragt. Durch die schaffung 
einer separaten zuwegung 
und den umbau der bal-
konfenster zu Ausgangstü-
ren ist so die barriere-
freie erreichbarkeit dieser 
Wohnungen gegeben. Die 
gesamtinvestitionskosten 
betragen hier ca. 600.000 
euro.

Abgeschlossen wurden diese vor wenigen 
Wochen mit der erneuerung der Fassaden-
gestaltung. Im Jahr 2010 verzeichneten wir 
einen Leerstand von rund 40 % zum Jah-
resende steuert das Objekt auf eine Voll-
vermietung hin. 
und das schönste — auch unsere mieter 
haben sich verändert, ein Lächeln, ein 
gruß, ein Plausch im Treppenhaus, all dies 
ist heute Alltag und wir haben es dankbar 
zur Kenntnis genommen.



SeumeSiedlung
Unsere Seumesiedlung
es war ein äußerst schwieriger start ins 
Leben. 
eine im Jahr 2016 durchgeführte Aus-
schreibung zur umsetzung unserer Pla-
nungen musste wegen mangelnder betei-
ligung komplett aufgehoben und zeitlich 
um ein halbes Jahr verschoben werden. 
Für die umsetzung bedeutet dies ein ¾ 
Jahr Verzug. 
Nach einer 2. Ausschreibungsrunde im 
November 2016 fanden wir endlich Baufir-
men, die mit uns bauen wollten. und was 
für welche, sollte sich später noch heraus-
stellen. 
Nach dem offiziellen Spatenstich am 
12.05.2017 ging es los. gräben wurden 
gezogen, unmengen von Wasser-, Abwas-
ser- und stromleitungen verlegt, Kanäle 
gebuddelt, ein regenrückhaltebecken und 
ein Parkplatz gebaut und zum schluss 
eine straße errichtet. Fertigstellung war 
der 30.09.2017. An dieser stelle möchten 
wir aber auch nicht unerwähnt lassen, 
dass uns mit der Firma metron als Pla-
nungsgesellschaft und der ausführenden 
Firma meliorationsbau gmbH, liebevoll 
kurz meli genannt, ein wahrlicher glücks-
griff gelungen ist. beide erwiesen sich als 
Ankerpunkt bei der Koordinierung und 
einbeziehung der vielen und nicht immer 
einfachen Akteure vor Ort.

Trotz schwieriger bodenverhältnisse, die 
einen teilweisen Austausch der vorhande-
nen erdmassen erforderlich machten, der 
so natürlich weder zeitlich noch finanziell 
einkalkuliert war und so mancher Liefer-
schwierigkeiten, machte die Firma meli 
das unmögliche möglich und schloss das 
bauprojekt am 30.09.2017 ab. Wir danken 
an dieser stelle ausdrücklich den kompe-
tenten Vertretern der Firmen metron und 
meli und würden in ihre Hausaufgaben-
hefte schreiben: „mit euch immer wieder 
gern“.
Für die erschließungsmaßnahmen und 
den Neubau der 7 reihenhäuser investiert 
die WeiWo, als Tochter der WVW, insge-
samt rund 2 millionen euro. Auf einem 
gelände mit einer größe von ca. 22.000 
m² sind 20 individuell bebaubare grund-
stücke und ein Parkplatz entstanden. Auf 
einer Teilfläche von ca. 3.400 m² errichtet 
die WeiWo in einem 2. bauabschnitt 7 rei-
henhäuser zum Verkauf oder zur Anmie-
tung. Auch hier ist der rohbau, wie von 
der Naumburger baugesellschaft verspro-
chen, mittlerweile geschichte. Wir werden 
die Wintermonate für den Innenausbau 
nutzen, damit auch hier die Fertigstellung 
im 2. Quartal 2018 gesichert ist und die 
Häuser an die zahlreichen Interessenten 
vermittelt werden können.

Wenn auch unsere seumesiedlung künftig 
einen anderen Namen tragen wird, bleibt 
es doch unser baby, die seumesiedlung.



Aktion Biotonne 
Die Firmen AW sAs–Aör, die eg sAs und bIO KOm starteten ab september 2017 ein 
Konzept zur reduzierung von Fremdstoffen in den biotonnen. Durch die mitarbeiter 
werden Sichtkontrollen durchgeführt und die Fahrzeuge mit Detektoren für Fremd-
stoffe ausgestattet. 

es wird ein Ampelsystem zur Kennzeichnung der biotonne bei Kontrollen eingeführt. 
bis einschließlich Dezember 2017 werden bei Fremdstoffen in den Tonnen gelbe 
Bandarolen angebracht. Dies bedeutet eine Verwarnung ohne sanktionen (bioton-
nen werden übergangsweise bis Jahresende weiter geleert).
sie als mieter werden darauf hingewiesen und aufgefordert keine Fremdstoffe, 
wie Plastik, glas oder metall in den biotonnen zu entsorgen.

Ab Januar 2018 werden die biotonnen, bei Befüllung mit Fremdstoffen nicht 
mehr entsorgt. Das bedeutet, dass rote Bandarolen an den Tonnen angebracht 
werden. Die biotonnen können dann nachsortiert werden bzw. müssen eine Woche 
später mit dem restmüll entsorgt werden. Dies ist natürlich kostenpflichtig und er-
höht die müllgebühren.

Also liebe Mieter bitte trennen Sie ihren Biomüll und helfen somit einer er-
höhung ihrer Müllgebühren entgegenzuwirken.

 U sämtliche Arten von Kunststoffen
  (z.b. Plastiktüten, bio-Plastiktüten, 
  Plastikflaschen, Blumentöpfe)
 U metalle (z. b. Deckel von 
  Joghurtbechern)

Fremdstoffe – die nicht in den Bioabfall gehören:

angelieferter biomüll im Kompostwerk 
(Foto eg sAs)

 U Textilien (z. b. schuhe)
 U restabfall (z. b. reste von 
  renovierungsarbeiten,
  zigarettenkippen)
 U glas (z. b. Flaschen und gläser)

info
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Märchenhäuser – die Zweite
Anlässlich der eröffnung des Weißenfelser Weihnachtsmarktes im vergangenen Jahr ga-
ben wir den Weißenfelsern das Versprechen, 3 weitere märchenhäuser in den Jahren 
2017 und 2018 zu bauen, um die vorhandenen Häuser auf 10 stück zu erweitern. 
Da wir nicht nur Häuser im großen bauen können, sondern auch bei den kleinen Häusern 
das notwendige Fingerspitzengefühl haben, sind alle versprochen 3 märchenhäuser im 
Jahr 2017 fertig geworden.

Den reigen ergänzen nun die märchen rotkäppchen, Aschenputtel und rumpelstilzchen. 
Wie viel Freude wir wieder hatten, muss ich Ihnen nicht erklären. Detailverliebt, wie 
sie es schon von den 7 anderen märchen gewohnt sind, entstand Aschenputtels Küche, 
rumpelstilzchens Haus, der Thronsaal des Königpaares und vieles mehr. besuchen sie 
also den Weißenfelser Weihnachtsmarkt und lassen sie sich von den schönsten deut-
schen märchen verzaubern. es lohnt sich. 

Viele die uns zu unseren 
sprechtagen besuchen ken-
nen ihn – unseren wunder-
schönen Hof. Da er sich nicht 
nur zum Arbeiten eignet, 
sondern auch mal Kulisse 
eines entspannten Nachmit-
tages und Abends sein soll, 
wird die WVW erstmals am 
03.12.2017 als ein Hof an 
der Höfischen Weihnacht 
teilnehmen.  

Das besondere, wir haben 
den Tierschutzverein Wei-
ßenfels und das Jugendzen-
trum „Das boot“ gebeten, 
mit uns gemeinsam diesen 
1. Advent zu gestalten und 
selbstverständlich gehen alle 
erlöse an die Vereine, damit 
auch künftig die vielen guten 
Vorhaben umgesetzt werden 
können.

Höfische Weihnacht – 
erstmals mit 
dem Hof der WVW

Wir laden sie 
also alle auf den 
georgenberg ein. 
besuchen sie uns, 
verweilen sie im 

Kerzenschein, genie-
ßen sie eine stärkung, 
lauschen sie der musik 
und plauschen sie mal 
außerhalb des Alltags 

über dies und jenes mit 
uns.



rezepte

Einsendeschluss 15. Februar 2018
Eine Auszahlung der Sachpreise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die WVW wünscht 
viel Spaß und viel 
Glück beim Rätseln!

rätSelecke  

Natürlich können Sie wieder 
etwas gewinnen! 

Drei Gewinner werden ermittelt,
schriftlich informiert sowie in der 
Sommerrausgabe 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. Preis - Petra Zaske 
   Otto-Schlag-Straße in Weißenfels

2. Preis - Bernd Hobritz
   Otto-Schlag-Straße in Weißenfels 

3. Preis -  Dora Uhlemann
   Südring in Weißenfels

Flammkuchen mit ziegenkäse 
für 1 Backblech

Zutaten Teig:
200 g Mehl
2 EL Öl
125 ml Wasser
1 TL, gestr. Salz
Zutaten Belag:
200 g Crème double
200 g Zwiebel(n)
200 g Ziegenweichkäse
3 EL Rosmarin, frisch, fein gehackt
2 EL Honig, flüssiger
außerdem Fett für das Blech

Für den Teig das Mehl, Öl, Wasser und Salz zu einem geschmeidigen, nicht mehr 
klebenden Teig verarbeiten, evtl. noch etwas Mehl hinzufügen. Den Teig dünn auf 
einem gefetteten Backblech ausrollen. 
Die Crème Double leicht salzen und auf den Teig geben. Die Zwiebeln in sehr dünne 
Ringe schneiden und auf dem Teig verteilen. Den Ziegenkäse in dünne Scheiben 
schneiden und ebenfalls auf den Teig legen. Dann die Rosmarinblättchen darüber 
streuen, bei getrocknetem Rosmarin vorsichtiger dosieren. 
Den Flammkuchen auf höchster Stufe 15 - 20 Minuten backen, bis der Rand schön 
braun ist und der Käse anfängt, zu zerlaufen.   
Nach dem Backen den flüssigen Honig mit einem Löffel in dünnem Strahl über den 
Käse geben oder separat dazu reichen. Sofort heiß servieren.

Apfelpunsch
1 Apfel 
200 ml Apfelsaft 
400 ml trockener Weißwein 
4 Gewürznelken 
1 Zimtstange 
2 Sternanis 
4 cl weißer Rum, Honig nach Geschmack 

Den Apfel waschen, vierteln, das Kernhaus herausschneiden und 8 sehr dünne Spal-
ten abschneiden. Den Rest klein würfeln und beides zusammen mit dem Apfelsaft, 
dem Wein, 100 ml Wasser, Gewürznelken, Zimt und Sternanis in einem Topf erhitzen, 
nicht kochen lassen. Etwa 10 Minuten ziehen lassen, dann den Rum zugießen und 
nach Geschmack mit Honig süßen. 

?

Lösungswort
1 2 3 4 5 6 7 8

Finden Sie das Lösungswort. 

l A g E R h A u S t ü R

Brücken-Rätsel

Spende | haus | Platten | Zeitung | Schutz | Stock | Sanierung | Schaden | Schauer | lauf

beispiel

brückenrätsel sind rätsel, bei denen sie 
zwei Worte mit Hilfe eines dritten Wor-
tes, das quasi die brücke zwischen den 
beiden Wörtern bildet, verbinden müs-
sen. Das hört sich komplizierter an als 
es ist, denn brückenrätsel sind eigentlich 
ziemlich simpel, wie sie an dem beispiel 
sehen können.
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... mehr als wohnen

             Wir bedanken uns  

     für die gute Zusammenarbeit 

                            und wünschen allen 

   wunderbare Feiertage

                                    und viel Erfolg
                  im kommenden Jahr 2019 


