
w v w - g m b h . d e

Ihre Nr. 1 
      beim Wohnen!

Au
sg

Ab
e 

Ju
n

i 
20

14
M

ie
te

r
 /

 e
ig

en
tü

M
er

unser Halbjahr im Rückblick
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Sponsoring 
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garagengemeinschaften
Kein Thema zum Aussitzen

Luft, Sonne, ein Plätzchen zum Verweilen 
und Kunst im Vorgarten

Dem wachsenden Leerstand 
den Kampf angesagt

Hochhaus neu „belegt“
rezepte und rätselecke

tierschutz

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



Aber auch innen tut sich etwas. Die fehlen-
den Modernisierungen in den Wohnungen 
werden in den leerstehenden Wohnungen 
aktuell nachgeholt. Zeitgemäße bäder, Fuß-
boden- und Wandbeläge sollen auch künfti-
ge Mieter ansprechen und die Verluste des 
demografischen Wandels mindern. 
Das ist auch die Hauptaufgabe der nächs-
ten 12 Monate. Die jährlichen Verluste aus 
den Folgen der Abwanderung und des ge-
burtendefizits haben der WVW zugesetzt. 
Mit vereinten Kräften werden wir versuchen, 
attraktive Angebote, und zwar für „Alt und 
Jung“, zu entwickeln, die die Mieter von 
morgen sichern.
sie sehen, liebe Mieter, liebe eigentümer, 
es bleibt spannend im Haus der WVW. nun 
wünsche ich ihnen aber zunächst erstmal 
eine interessente Lektüre des WVW-Jour-
nals.
  

ihre 
Kathleen schechowiak

Schützenstraße 102

stadt Weißenfels

| erdgeschoss / ca. 68 m2

| 3 KM Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 120,89 kWh/(m²a) 
| baujahr 1931

3-Zi        
326,- euR

+158,- euR nK

Vorwort

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

Fichtestraße 6

stadt Weißenfels 

| 1. Og / ca. 66 m2

| 3 KM Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 108,38 kWh/(m²a) 
| baujahr 1931

3-Zi        
314,- euR

+152,- euR nK

Südring 134

stadt Weißenfels
| 4. Og / ca. 31 m2

| für Azubis, single, als Zweit-Whg.
| 3 KM Kaution / bezugsfertig
| Miniküche / balkon
| 81,88 kWh/(m²a) 
| baujahr 1987

1-Zi        
190,- euR

+72,- 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

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

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

2-Zi        
260,- euR

+126,- euR nK

Weißenfelser Straße 2

stadt Weißenfels OT Langendorf
| erdgeschoss / ca. 28 m2

| 2 KM Kaution
| 29 kWh/(m²a) erdgas
| baujahr 1717
geeignet für Kleingewerbe wie Paket-
shop, Fußpflege, Steinmetzbetrieb, 
Annahmestelle für DL

1-Zi        
143,- euR

+67,- euR nK

Liebe Mieterinnen und Mieter, 
sehr geehrte eigentümer, 

zahlreiche Bauvorhaben befinden sich der-
zeit in der umsetzung. Auch die WVW nutzt 
den frühen Frühlingsanfang, um speziell die 
geplanten Maßnahmen in den Außenberei-
chen zeitnah durchzuführen. Auf 4 baustel-
len wird derzeit in unserem Auftrag „ge-
werkelt“. so werden die Flächen nach den 
Abrissen in der novalisstraße 13/15 und den 
gebäuden südring 39-41 und 49-51 für eine 
nachnutzung hergerichtet. 
in der Hardenbergstraße klagten viele Mie-
ter über die schlechten Lichtverhältnisse in 
ihren Wohnräumen. Durch die genehmigung 
der stadt Weißenfels konnten die stattlichen 
Tannen gefällt werden und machten so den 
Weg frei für eine komplette neugestaltung. 
Herzstück der künftigen Vorgärten werden 
die aus den baumstämmen entstehenden 
skulpturen sein. 
in der schützenstraße werden in mehreren 
bauabschnitten die terrassierten gelände- 
niveaus abgefangen und gesichert. in die-
sem Zusammenhang werden Wege neu ver-
legt und die Außenanlagen optimiert.

Regerstraße 6

stadt Weißenfels OT Langendorf

| 1. Og / ca. 82 m2

| 2 KM Kaution / bezugsfertig
| 133 kWh/(m²a) 
| baujahr 1970

2-Zi        
413,- euR

+192,- euR nK

J.-Sebastian-Bach-Str. 3a Müllnerstraße 14

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

2-Zi        
260,- euR

+126,- euR nK

Karl-Marx-Straße 47

stadt Weißenfels OT Langendorf
| erdgeschoss / ca. 45 m2

| 2 KM Kaution / bezugsfertig
| Dusche
| Wohnen im sanierten bauernhof
| 135 kWh/(m²a) erdgas
| baujahr 1981

2-Zi        
223,- euR

+104,- euR nK

Regerstraße 6

stadt Weißenfels

| erdgeschoss / ca. 53 m2

| 3 KM Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 94,36 kWh/(m²a) 
| baujahr 1987

3-Zi        
263,- euR

+122,- euR nK

Südring 105

Hardenbergstraße 11

stadt Weißenfels 

| 2. Og / ca. 60 m2 
| 3 KM Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 101,99 kWh/(m²a) 
| baujahr 1982

3-Zi        
300,- euR

+139,- euR nK

geWeRbe



SponSoring

Rotary Club 
Weißenfels 
Heinrich schütz

Zum fünften Mal wird der Rotary 
Club Weißenfels „Heinrich schütz“ 
zusammen mit dem Parkhotel „gül-
dene Berge“ das Benefiz-Event 
„Kunst im Park“ in Weißenfels durch-
führen. in diesem Jahr soll es ge-
meinsam mit dem Theater naum-
burg am 27.06.2014 unter dem Motto 

KindeR - Kunst - RotaRy 
stehen. 

Deshalb hat der Rotary Club das 
Benefiz-Event den Neustadtkindern 
in Weißenfels gewidmet. 
Ziel ist die unterstützung der eltern-
initiative „Ag neuStadtKinder“ 
aus dem Verein Lebenshilfe e.V., um 
so zur Finanzierung und Durchfüh-
rung von Freizeitaktivitäten und Aus-
flügen für Kinder aus benachteiligten 
Familien im Vor- und grundschulalter 
beizutragen. Denn das Motto der el-
terninitiative „gestaltet immer wie-
der neu eure stadt für alle Kinder“ 
entspricht auch den Zielen des       
Rotary Club Weißenfels. 

Der Benefizabend wird im Parkhotel 
güldene berge gegen 18:00 uhr mit 
einem kurzen sektempfang beginnen 
und danach die gäste den ganzen 
Abend auf eine kulinarische erleb-
nisstrecke führen, die wahrlich viele 
Wünsche im bereich des gegrillten 
erfüllen aber auch neue Akzente set-
zen wird. 

Kunst 
im 

ParK

Karten erhalten sie für das 

BenefiZ-eVent
für 20 € inkl. kulinarischer 
erlebnisstrecke im

• reiseland Sulze gmbH
   im eKZ „Schöne Aussicht“  
   und naumburg

• Parkhotel „güldene Berge“ 
   in Weißenfels

Das grillteam verspricht „Allen An-
wesenden köstliche erlebnisse aus 
der glut zu zaubern“.

gegen 19:00 uhr beginnt dann der 
kulturelle Höhepunkt des Abends. 
Das Theater naumburg führt das 
stück 

„greife WACKer nACH 
Der SünDe“

auf. Liebeslust und … im sommerlichen 
burgenland. Man kann die Liebe nicht 
erklären. Welch ein Hochgefühl, das 
jeder kennt. Aber wehe die Liebe ist 
plötzlich nicht mehr da - was für ein 
Absturz. Davon kann jeder ein Lied 
singen. Zwei schauspieler des Thea-
ters naumburg übernehmen das für 
uns und singen und spielen über Lie-
besglück und Liebesleid mit Liedern 
aus der Region, aber auch gedichten 
und geschichten der Weltliteratur von 
Kästner über Ringelnatz, Tucholsky 
bis brecht. Freuen sie sich auf einen 
lauschigen und knisternden sommer-
abend, um so den bogen zwischen 

KindeR - Kunst - RotaRy
abzuschließen.

w w w . r o t a r y - w e i s s e n f e l s . d e



garagengemeinSchaften
gArAgengeMeinSCHAften – 
Kein tHeMA ZuM AuSSitZen

Zahlreiche garagengemeinschaften stehen 
wie viele Vereine und Organisationen vor 
dem Problem der Regelung der nachfolge 
für ausscheidende Vorsitzende. Hier ist die 
sicherung der Fortführung der geschäfte 
aber von besonderer bedeutung, weil hier 
ggf. großer finanzieller Schaden für den 
einzelnen droht.

Die garagengemeinschaften 
haben nach der einführung 
des bürgerlichen gesetzbu-
ches für die neuen bundes-
länder die Rechtsform einer 
gbR – gesellschaft bürger-
lichen Rechts. Die gbR be-
darf mindestens zweier 
gesellschafter sowie eines 
gemeinsamen legalen Zwe-
ckes. beispiele für eine 
gbR sind Wohngemein-
schaften, Fahrgemein-

schaften, gemeinschaftspraxen usw..  Die 
gesellschafter einer gbR haften grundsätz-
lich gesamtschuldnerisch.  

im Fall der garagengemeinschaften sind 
die gesellschafter die besitzer der Privat-
garagen. im Außenverhältnis haftet dem-
zufolge jeder gesellschafter einzeln für alle 
Verbindlichkeiten der gbR, ggf. auch mit 
seinem Privatvermögen. im innenverhält-
nis kann unter umständen ein Regressan-
spruch gegen Mitgesellschafter bestehen, 
der aber im Außenverhältnis keine schuld-
befreiende Wirkung entfaltet.

Das bedeutet also, wird die Pacht des ein-
zelnen garageneigentümers nicht mehr 
über den Vorstand kassiert und kommt 
es zu Differenzen bei der Zahlung der ge-
samtpacht an den Verpächter des bodens, 
ist dieser berechtigt, die gesamtpacht der 
garagengemeinschaften bei einem gara-
genbesitzer geltend zu machen.  

eine nachfolgeregelung ist hier im persön-
lichen interesse aller garagenbesitzer also 
dringend angeraten. 



LeerStand

Liebe Mieterinnen und Mieter, 

ab sofort haben wir uns etwas besonderes 
für sie einfallen lassen. 

„Mieter werben Mieter“

sie haben Freunde, Verwandte oder be-
kannte, die eine neue Wohnung suchen? 
ein Arbeitskollege will umziehen? Oder der 
nachwuchs will endlich in die eigenen vier 
Wände, aber in der nähe von „Hotel Mama“ 
bleiben? Dann sagen sie es schnell weiter - 
und zwar uns!  

Suchen Sie sich ihren neuen nachbarn 
selbst aus und sichern Sie sich zusätz-
lich eine Prämie von bis zu 300,-€ !*

Dem wachsenden Leerstand 
den Kampf angesagt

Maßnahmen und strategien zu entwickeln, 
um den hohen Verlusten an Mietern in den 
vergangenen Jahren entgegenzuwirken, ist 
das Ziel der nächsten 12 Monate. 

in den zurückliegenden 10 Jahren verlor die 
WVW pro Jahr rund 55 Mietverträge infolge 
der schrumpfung der bevölkerung in Wei-
ßenfels. Dahinter steht ein jährlicher Verlust 
von rund 230.000 euro. Die ergebnisse einer 
im Herbst 2013 in Weißenfels durchgeführ-
ten umfrage zu Themen des Wohnens und 
der WVW zeigten die Defizite deutlich auf. 
um den Herausforderungen der Zukunft ge-
wachsen zu sein und die Folgen des demo-
grafischen Wandels abzumildern, haben wir 
unser Vertriebsteam neu aufgestellt. 

in den ersten 2 Monaten wurde ein Ver-
triebs- und Marketingkonzept erarbeitet, 
was sich nun in der Umsetzung befindet. 
erste schritte sind hier bereits getan. neben 
der einrichtung einer kostenfreien Vermie-
tungshotline, ist die WVW auch seit Anfang 
des Jahres auf facebook präsent.    

* Die Prämie für eine vermittelte 1- und 2-Raumwohnung beträgt einmalig 200,-€, 
für eine 3- und 4 Raumwohnung 300,-€.

Auch die Fragen des Älterwerdens unserer 
Mieter und die Folgen, aber auch die Mög-
lichkeiten, die sich daraus für Mieter und 
Vermieter ergeben, werden im neuen Kon-
zept betrachtet. Hier befinden wir uns in der 
praktischen umsetzung, denn so können wir 
am besten zeigen, was im Alter in den eige-
nen vier Wänden alles möglich ist.

ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die 
anstehende Vermarktung der Bauflächen 
der „seumesiedlung“, mit der wir voraus-
sichtlich im Mai/Juni beginnen wollen. Hier 
entstehen auf einer noch zu erschließen-
den Fläche zwischen seumestraße und Da-
maschkestraße 18 grundstücke für den indi-
viduellen eigenheimbau.

und so einfach geht`s:

 4 Sie sind Mieter der WVW oder   
  der WeiWo. ihr Mietverhältnis 
  ist zum Zeitpunkt der Prämien-
  auszahlung ungekündigt

 4 Sie empfehlen uns eine 
  Person, welche nicht Mieter 
  der WVW oder der WeiWo ist, 
  sowie nicht bereits als 
  Mietinteressent von uns 
  erfasst wurde

 4 Der neue Mieter schließt einen 
  unbefristeten Mietvertrag ab, 
  die vollständige  Mietkaution 
  ist entrichtet

Das war schon alles. nun einfach die beilie-
gende Postkarte ausfüllen, zur WVW in den 
briefkasten (schriftlich oder per e-Mail un-
ter info@wvw-gmbh.de) und sich auf ihren 

“finderlohn“ freuen! 

200,- euR
Prämie

300,- euR

Prämie



auSSenanLagen/hochhauS

Hochhaus neu „belegt“
nachdem wir Mitte der 90iger Jahre schon 
einen Teil des Hochhauses in der Mersebur-
ger straße 97 saniert hatten, wurde es Zeit, 
den belag in den Fluren zu erneuern.

Dunkel, stark zerschlissen, teilweise mit of-
fenen nähten, sah man dem bodenbelag 
seine fast 50 „Dienstjahre“ deutlich an. 

nach dem Abriss der gebäude südring 
39-41 und 48-51, sowie der nebengebäu-
de in der novalisstraße 13/15, werden die 
entstandenen Freiflächen für die Nutzung 
durch die Mieter hergerichtet. 

neben der Ansiedlung neuer „baummieter“ 
sind ausreichend Plätze zum Verweilen vor-
gesehen. 

in den Vorgärten der Hardenbergstraße 
5-8 und 9-16 sind die ursprünglich nied-
lichen nadelgehölze in den vergangenen 
Jahrzehnten zu stattlichen Tannen gewor-
den. 

schlechte Lichtverhältnisse in den Wohnun-
gen und schäden an den Fassaden waren 
die Folgen. Der Fällung von 7 bäumen folgt 
nun eine ansprechende neugestaltung. 
neben stauden und sträuchern, ziehen 
auch wieder bäume, wie säulen-Zierkir-
sche, säulen-eiche und säulen-eberesche 
ein. Mittelpunkt der Vorgärten werden 
die aus den baumstämmen entstehenden 
Kunstwerke zum Thema „Tierhäuser“ bil-
den.  
Durch die geschickten Hände des Holz-
künstlers Mario Knapp aus Lichtenwalde 
werden als gegenstück zum Kerngeschäft 
der WVW, unterkünfte für Tiere entstehen. 

um auch den eingeschränkten Tageslicht-
verhältnissen in den Fluren gerecht zu wer-
den, haben wir uns bewusst für einen sehr 
hellen belag entschieden. Die erneuerung 
ist nicht nur optisch gelungen, sondern die 
Flure sind auch heller und freundlicher. 
Wir freuen uns, dass unsere Auswahl auch 
auf eine breite Zustimmung bei unseren 
Mietern gestoßen ist.

Luft, Sonne, ein PLätZCHen ZuM VerWeiLen 
unD KunSt iM VorgArten



rezepte

Einsendeschluss 31. August 2014
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 und 
schriftlich informiert sowie in der Som-
merausgabe bekanntgegeben.

1. Platz
1 Tankgutschein im Wert von 50,- EUR

2. Platz
1 Gutschein von Blumen Wiegand 
in der Friedensstraße 11 im Wert 
von 35,- EUR

3. Platz
3 Kurseinheiten im Kreativ-Atelier 
Naumburger Straße 9a
www.Kreativ-Atelier-Weissenfels.de
Telefon 03443 441717

Gewinner des letzten Preisrätsels
1. Preis - 1 Tankgutschein 50,- EUR
Fatima Gutsmann
Südring 11, Weißenfels
2. Preis - Blumengutschein 35,- EUR
Siegmund Donat
Max-Lingner-Straße 30, Weißenfels
3. Platz - 3 Kurseinheiten Kreativ-Atelier
Inge Karger
Burgwerbener Straße 16, Weißenfels

finde den 
richtigen weg

Suchen Sie den 
richtigen Weg 
und finden Sie das 
LösungsWort
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Schinken-Spargel-Gratin
700 g grüner Spargel / 700 g Spargel 
Salz 
200 g Schinken 
100 g geriebener Käse 
Schnittlauchröllchen zum Bestreuen
Für die Soße
30 g Butter 
1 kleine Zwiebel 
30 g Mehl 
250 ml Gemüsebrühe
250 ml Milch 
Salz / Pfeffer / Muskat 
3 EL Schlagsahne 

Den Ofen auf 180° C (Ober/Unterhitze) vorheizen.
Den Spargel waschen, den Weißen gründlich schälen, von beiden die Enden entfernen, 
den weißen Spargel ca. 18 Minuten, den grünen ca. 12 Minuten in reichlich Salzwasser 
garen.
Zwischenzeitlich den Schinken klein würfeln.
Für die Soße die Zwiebel abziehen, halbieren und in feine Würfel schneiden, in der 
Butter andünsten. Das Mehl zufügen, einrühren, leicht abbrennen und schluckweise 
unter Rühren mit Flüssigkeit aufgießen, bis ein zäher, klumpenfreier Brei entstanden 
ist, nun kann die restliche Flüssigkeit auf einmal untergerührt werden. Die Soße einmal 
aufkochen, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Die Sahne und den Käse unterrühren.

Den Spargel in eine Auflaufform schichten, den Schinken darüber streuen und mit 
der Soße begießen. Im Ofen ca. 10 Minuten überbacken. Mit Schnittlauch bestreut 
servieren.

Frühlingshafte Suppe mit 
weißem Spargel
250 g weißer Spargel 
150 g Zuckerschoten 
200 g Kohlrabi 
1 Möhre / 1 Schalotte 
2 EL Olivenöl 
800 ml Gemüsebrühe
2 EL frisch gehacktes Basilikum 
Salz / Pfeffer aus der Mühle 
2 EL frisch geriebener Parmesan 

Den Spargel schälen, die holzigen Enden abschneiden und die Stangen schräg in 
2-3 cm lange Stücke schneiden. Zuckerschoten waschen, putzen und halbieren. Den 
Kohlrabi schälen und in Streifen schneiden. Etwas junges Kohlrabigrün zum Garnieren 
beiseite legen. Möhren schälen und schräg in dünne Scheiben schneiden und Schalotte 
schälen und fein würfeln.
Das vorbereitete Gemüse in heißem Öl in einem Topf farblos anschwitzen und die Brühe 
angießen. Aufkochen lassen und ca. 15 Minuten leise gar köcheln lassen. Nach Bedarf 
noch ein wenig Brühe zufügen.
Zum Schluss das Basilikum zugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Auf Teller oder Suppentassen verteilen und mit Parmesan bestreut servieren.

?
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Die

hat ein HeRz 
für Tiere

Tierpatenschaften sind ganz wichtig für unsere Arbeit, denn 
nicht alle Katzen können in ein neues Zuhause vermittelt 
werden aufgrund von Krankheit, Alter oder weil sie scheu 
sind, da sie mit Menschen keine oder schlechte erfahrung 
gemacht haben. Damit eine optimale Rundumversorgung 
möglich ist, benötigen wir ganz dringend Patenschaften. Auf 
der linken seite sehen sie ein paar beispiele. 
sollten sie noch anderes bildmaterial brauchen oder andere 
infos, dann rufen sie mich an unter 0162 1948821 oder schi-
cken sie mir eine Mail.

Vielen Dank für ihre unterstützung

SPenDen
Der Tierschutzverein saale-Rippachtal e.V. ist auf spenden 
und Hilfe von Mitgliedern und anderen Helfern angewiesen.
Auch sie können durch solch eine spende mithelfen, dass es 
unseren schützlingen in der Auffangstation gut geht und wir 
weiter helfen können.

Lützner Straße 40
06667 Hohenmölsen
Rita Wagner
Telefon 0162  1948821

unser Spendenkonto:  
Tierschutzverein 
saale-Rippachtal 
  
sparkasse burgenlandkreis
ibAn De86 8005 3001 1310 02772 
biC nOLADe21bLK  

tierschutzverein
Saale-rippachtal e.V.
Vetreten durch:
Rita Wagner
Lützener straße 40
06679 Hohenmölsen
Mobil 0162/1948821 
info@tierschutz-saale-rippachtal.com
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finchen ist etwa 5 Jahre  alt, 
vermutlich ausgesetzt und lebt 
seit 2013 in unserem Katzen-
haus. Finchen ist sehr zurück-
haltend Fremden gegenüber.

Respekt vor Katzen ist der Anfang 
jeglichen Sinnes von Ästethik.   

erasmus Darwin 

Püppi ist 12 Jahre alt und wird 
nicht mehr ganz ohne Medika-
mente auskommen. 
Püppi wurde im letzten spät-
herbst von uns eingefangen, da 
sie sonst aufgrund ihrer schwe-
ren bronchitis den Winter nicht 
überlebt hätte. Da der Futter-
platz nicht mehr existiert bleibt 
sie bei uns. sie hat sich recht 
gut eingelebt. 

tommy sucht einen Paten. er 
ist ca 9 Jahre alt und lebt seit 
3 Jahren bei uns. er wurde da-
mals zurück gelassen als die Fa-
milie umzog.

Wir suchen einen Paten!

TierpaTenschafT
www.tierschutz-saale-rippachtal.com


