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Ihre Nr. 1 
      beim Wohnen!
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unser Jahr im rückblick

Wohnungsangebote
Sponsoring 

Fußball-Nachwuchszentrum
Legionellen

Wasser - Lebensmittel Nr. 1
Vor dem Abriss 

Tränen und sorgen
rezepte und rätselecke

tierschutz

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



besonders viel Freude berei-
ten meinen mitarbeitern und 
mir immer wieder die per-
sönlichen gespräche mit Ih-
nen. Ich bin jedes mal auf`s 
neue überrascht, wie sie mit 
uns an einem strang ziehen, 
wenn es um die umsetzung 
von Vorhaben oder die Lö-
sung von Problemen geht. 
meinen herzlichen Dank da-
für an sie.

Auch die einführung von 
sePA, dem einheitlichen eu-
ro-zahlungsverkehrsraum, 
wurde zum 01.12.2013 voll-
zogen. Ab dem 01.02.2014 
werden mit der umstellung 
auf sePA die bisherigen zah-
lungsverfahren in allen Teil-
nehmerstaaten durch das 
sePA-Verfahren ersetzt.

Für die bevorstehende Weih-
nachtszeit wünsche ich Ih-
nen, dass sie neben dem 
unvermeidlichen stress auch 
die Zeit und Ruhe finden, um 
zu genießen. Ich wünsche 
Ihnen eine schöne zeit mit 
allen oder allem, was Ihnen 
wichtig ist und einen glückli-
chen start ins Jahr 2014.  

Ihre 
Kathleen schechowiak

Herrmannsgarten 12

stadt Weißenfels

| 2. Og
| ca. 53 m2 
| 3 Km Kaution
| balkon
| mit eigenleistung

2-Zi        
247,- eur

+123,- eur NK

Vorwort

Interessiert? Weitere Informationen erhalten Sie von:
| Frau Schulze  03443  292431 | Frau Bradler  03443  292433

Novalisstraße 13/15

stadt Weißenfels  

| 2. Og
| ca. 94 m2 
| 3 Km Kaution 
| balkon
| bezugsfertig 

3-Zi        
467,- eur

+218,- eur NK

Alte Leipziger Straße 13

stadt Weißenfels 

| 2. Og
| ca. 82 m2 
| 3 Km Kaution
| Wbs-schein erforderlich
| bezugsfertig

3-Zi        
375,- eur

+189,- eur NK

Südring 134

stadt Weißenfels
| 4. Og
| ca. 31 m2 
| für Azubis, single, 
  als zweitwohnung
| 3 Km Kaution
| miniküche

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

H.-von Biesenroth-Str. 16

stadt Weißenfels OT Wengelsdorf

| 1. Og
| ca. 87 m2 
| 2 Km Kaution
| mit eigenleistung
Wohnanlage in ländlicher umgebung

3-Zi        
398,- eur

+200,- eur NK

Liebe Mieterinnen und Mieter, 
sehr geehrte eigentümer, 
ein sehr ereignisreiches Jahr endet. Viele zusätzliche Aufga-
ben mussten die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der WVW 
bewältigen und auch von Ihnen, liebe mieterinnen und mie-
ter, war oft mitwirkung und Verständnis gefragt.

Als erstes fällt mir die Koordination der umzüge der mieter 
ein, die vom rückbau der beiden Wohngebäude südring 39-
41 und 48-51 betroffen waren. In einer rekordzeit von 4½ 
monaten waren alle betroffenen mieter in Ihren neuen Woh-
nungen angekommen und ich hoffe sehr, dass zwischenzeit-
lich der durch uns verursachte stress halbwegs vergessen 
ist.

Auch die gesetzlich vorgeschriebene beprobung des war-
men Wassers haben wir fristgerecht durchgeführt und abge-
schlossen. Für 3 gebäude mussten wir ein Duschverbot aus-
sprechen, welches aber für alle 3 Häuser nach kürzester zeit 
wieder aufgehoben werden konnte. Anfang des kommenden 
Jahres werden wir uns erneut dieses Themas annehmen, 
denn wir möchten die ursachen feststellen, die zu positiven 
Probeergebnissen geführt haben. Da uns die Wasserqualität  
besonders am Herzen liegt, haben wir das Thema in dieser 
mieterzeitung ausführlich für sie aufbereitet.

Auch der Verkauf von Altbauobjekten konnte erfolgreich im 
Jahr 2013 fortgesetzt werden. so fanden sich für 20 gebäu-
de neue besitzer.

Regerstraße 6

stadt Weißenfels

| 1. Og
| ca. 58 m2 
| 3 Km Kaution 
| bezugsfertig

3-Zi        
290,- eur

+135,- eur NK

Fichtestraße 1/3 Müllnerstraße 14

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

2-Zi        
260,- eur

+126,- eur NK

Schulstraße 9

stadt Weißenfels OT schkortleben

| erdgeschoss
| ca. 42 m2 
| 3 Km Kaution
| Dusche
| bezugsfertig

2-Zi        
200,- eur

+97,- eur NK

Regerstraße 6

stadt Weißenfels

| 3. Og
| ca. 68 m2 
| 2 Km Kaution
| balkon
| mit eigenleistung

3-Zi        
324,- eur

+157,- eur NK

Merseburger Straße 99



SponSoring

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V.

röntgenweg 9
06667 Weißenfels
Telefon 03443 30 35 83
Telefax 03443 30 35 83

verein@rww-aktuell.de
rww-aktuell.de

1. FC WeiSSenFelS

beuditzstraße 69a
06667 Weißenfels
Telefon 03443  34 17 63
Telefax 03443  34 17 64

info@fussballclub-weissenfels.de 
fussballclub-weissenfels.de

Uichteritz/Markwerben WeiSSenfelS e.V.

Fussballuichteritz Markwerben
WeissenFels

S P O R T C L U B

Förderer des Vereins

Sportclub
uichteritz/Markwerben
Weißenfels e.V.

markröhlitzer straße 36
06667 Weißenfels OT uichteritz
mobil 0172  3637554

Jugendleiter 
Herr Hartmann
01732519934

sportclub-um-weissenfels.de
fussball-in-weissenfels.de

Auch im bereich der Weißenfelser Fußballvereine engagiert sich die WVW. 
Hier liegt unser Hauptaugenmerk auf einer starken Jugendarbeit der geförderten Vereine.

1. FC WeissenFels

Tradition & leidenschaft



legionellen

Duschverbot ja – Bade-
verbot nein – WArUM? 
Legionellen sind stabförmige bakterien. sie 
leben im Wasser und finden bei 25° bis 50°C 
optimale bedingungen vor. Die für erkrankun-
gen beim menschen bedeutsamste Form ist 
Legionella pneumophila. sie ist erreger der 
Legionärskrankheit. 

eine Übertragung mit Legionellen ist durch 
Kontakt mit Leitungswasser möglich, wenn 
die Legionellen in die tiefen Lugenabschnitte 
gelangen. Nicht jeder Kontakt mit legionel-
lenhaltigem Wasser führt zu einer gesund-
heitsgefährdung. erst das einatmen bak-
terienhaltigen Wassers als Aerosol kann zu 
erkrankungen führen. Diese Aerosole entste-
hen z. b. als Wasserdampf beim Duschen, bei 
Klimaanlagen, durch rasensprenger oder in 
Whirlpools.

Das Trinken von legionellenhaltigem Wasser 
stellt für Personen mit intaktem Immunsystem 
keine gesundheitsgefahr dar.
Aus den vorgenannten gründen haben wir in 
den 3 Fällen einer hohen Kontamination auch 
ein Duschverbot und kein Wasserbenutzungs-
verbot ausgesprochen.

erstmals Untersuchung 
des warmen Wassers bis 

31.12.2013
Die deutsche Trinkwasserverordnung (Trink-
wV 2001) schreibt in ihrer aktuellen Fassung 
vom 14.12.2012 eine regelmäßige untersu-
chungspflicht auf Legionellen vor. Diese be-
trifft alle unternehmer und sonstigen Inhaber 
von Trinkwasser-Installationen mit großanla-
gen zur Trinkwassererwärmung. Hiervon be-
troffen sind neben Krankenhäusern, schulen, 
Pflegeheimen, Kindergärten und Hotels auch 
gewerbliche betreiber, also unter anderem 
besitzer/Vermieter von mehrfamilienhäusern, 
Wohnungsbaugesellschaften- und genossen-
schaften sowie Hausverwaltungen. Für diese 
beträgt das geforderte untersuchungsintervall 
drei Jahre. Die erstuntersuchung muss bis 
zum 31. Dezember 2013 erfolgt sein.

geprüft wird der Ausgang des Wasserspei-
chers, die entfernteste entnahmestelle im 
steigestrang und der rücklauf der zirkulati-
onsleitung. 

sowohl die Trinkwasserprobennahme als auch 
die Analyse muss durch ein akkreditiertes 
Prüflabor durchgeführt werden. Das Labor 
muss zudem für die mikrobiologische unter-
suchung von Trinkwasser zugelassen und in 
einer der Landeslisten der bundesländer ver-
öffentlicht sein.

In der Trinkwasserverordnung ist für Legionel-
len ein Technischer maßnahmenwert von 100 
koloniebildenden einheiten (Kbe) je 100 ml 
festgelegt. Wird bei einer untersuchung eine 
Überschreitung dieses Wertes festgestellt, 
wird unmittelbar das zuständige gesundheits-
amt informiert. 

Lebensmittel 
Nr. 1



legionellen

Maßnahmen bei 
Legionellenbefall
Die thermische Desinfektion ist das erste mit-
tel der Wahl, da es schnell und mit geringem 
Aufwand durchzuführen ist. Hierbei wird das 
warme Wasser auf mindestens 71°C erhitzt 
und das gesamte Leitungsnetz inklusive aller 
entnahmestellen für mindestens 3 minuten 
gespült. 

Die chemische Desinfektion erfolgt durch den 
Zusatz von Chemikalien, z.B. Wasserstoffper-
oxid,  in hoher Konzentration, die anschließend 
durch spülung wieder aus dem Leitungsnetz 
entfernt werden müssen. Für bewohnte Ob-
jekte ist diese maßnahme nur im äußersten 
Notfall anzuwenden, da während der Desin-
fektion sichergestellt werden muss, dass kein 
Trinkwasser entnommen wird.

Maßnahmen 
zur Vorbeugung
eine periodische Desinfektion, die s. g. Legio-
nellenschaltung der regulierventile innerhalb 
der zirkulationsleitung, führen die stadtwerke 
Weißenfels als eigentümerin der Heizungsan-
lagen und Hausanschlussstationen vertrag-
lich vereinbart 1 × pro Tag durch. Dafür wird 
die Warmwassertemperatur für 1 stunde auf 
65°C erhöht. 
bei der Desinfektion aller wasserführenden 
einrichtungen sind uns teilweise gravierende 
mängel aufgefallen. Vorhandene Perlatoren 
(mischdüsen an den mischbatterien) müssen 
regelmäßig (mindestens 3 x im Jahr) gerei-
nigt werden. Diese sind für jeden mieter leicht 
abzuschrauben und in essigwasser auszuko-
chen. gleiches gilt für brauseschläuche und 
Handbrausen. sie können also selbst einen 
großen beitrag für gesundes, warmes Wasser 
in Ihrer Wohnung leisten. 

DAnK an alle betroffenen Mieter
Für alle Objekte liegt fristgemäß ein negatives Laborergebnis vor. Negativ heißt in diesem Fall 
für sie und uns positiv, also ohne Legionellenbefund.
Allen von der thermischen Desinfektion betroffenen mieterinnen und mietern gilt unser be-
sonderer Dank für Ihr Verständnis und Ihre mitwirkung, damit wir schnell und zügig handeln 
konnten.



Vor dem AbriSS
tränen, Sorgen und doch ein Happy end vor dem Abriss

bis 31.12.2013 sollen die Objekte südring 
39-41 und 48-51 mit insgesamt 70 Woh-
nungen abgerissen werden.

ende Juni 2013 hat die WVW die Förder-
mittel für den geplanten Abriss erhalten. 
17 Familien wohnten zu diesem zeitpunkt 
noch in den betroffenen gebäuden. 20 
Wohnungen waren an Firmen für die un-
terbringung Ihrer Arbeiter vermietet.

In persönlichen gesprächen wurde den 
mietern der sachverhalt erläutert und pa-
rallel Wünsche an die neue Wohnung und 
den notwendigen umzug besprochen. Al-
len mietern haben wir selbstverständlich 
den umzug bezahlt, gleiches gilt für Kos-
ten für ummeldungen. Auch die schicke 
Tapete an den Wänden oder die kuscheli-
ge Auslegware haben wir ersetzt.  
Wir sind stolz und dankbar, dass auch bei 
diesen geplanten rückbaumaßnahmen 
unsere Vorstellungen und die Wünsche 
der mieter ohne das mittel einer Kündi-
gung umgesetzt werden konnten. Wir 
wollen nicht verschweigen, dass es an-
fangs Tränen und sorgen gab, denn jeder 
der schon umgezogen ist, weiß wie viel 
mühe und Arbeit damit verbunden ist, bis 
wieder alles an seinem Platz steht und 
man sich eingewöhnt und eingelebt hat. 

Aber auch das strahlen in den gesichtern 
haben wir nicht vergessen, wenn die fertig 
sanierte Wohnung ihren neuen besitzern 
übergeben wurde. Auch lustige momente 
dürfen bei solchen „Kraftanstrengungen“ 
nicht fehlen. unsere WVW-mieter sind ein-
fach die besten, denn die alten Wohnun-
gen wurden uns mit geputzten Fenstern, 
die Klebehaken ordnungsgemäß von den 
Fenstern entfernt, übergeben. Wir erin-
nern an dieser stelle, wir wollen den block 
wirklich abreißen. Dies nun mit sauberen 
Fenstern. Auch die ausgesprochenen ein-
ladungen zur Tasse Kaffee werde ich noch 
annehmen.

Liebe Mieterinnen und Mieter,
uns ist sehr bewusst welchen „Kraftakt“ 
wir Ihnen abverlangt haben. Ich hoffe 
sehr, sie sind in Ihren neuen Wohnungen 
angekommen und genießen Ihre neuen 
Wohnungen in vollen zügen und haben 
den stress der vergangenen Wochen be-
reits halbwegs überwunden. Dank Ihrer 
mitwirkung ist der planmäßige rückbau 
erst möglich geworden, deshalb gilt unser 
herzlichster Dank und unsere Anerken-
nung für Ihre unterstützung ausschließ-
lich iHnen.



Garnelen Pfanne

 400 g Garnele(n), küchenfertig
100 g Feta – Käse
1 Bund Lauchzwiebel(n)
2 Knoblauchzehe(n)
300 g Tomate(n)
1 EL Ölivenöl
50 ml Weißwein
1 Bund Dill

Die Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Stückchen schneiden. Die Knoblauchzehen schä-
len und würfeln. Die Tomaten kurz in heißes Wasser tauchen, kalt abschrecken, häuten und 
würfeln. In einer etwas höheren Pfanne oder Kasserolle das Olivenöl erhitzen. Die Zwiebeln 
und den Knoblauch darin glasig braten. Tomaten und Weißwein unterrühren und 5 Min. offen 
kochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Die küchenfertig geschälten Garnelen abspülen. Den Dill waschen und hacken. Mit den 
Garnelen unter die Soße heben. Alles in eine ofenfeste Form füllen und mit zerbröckeltem 
Feta–Käse bestreuen. Die Garnelen im vorgeheizten Backofen bei 225° ca. 20 Min. überba-
cken. Mit Brot und Wein servieren. 

rezepte
Hackrolle mit Spinat und Feta

500g Hackfleisch vom Schwein 
300g Rinderhack
2 Eier
1 Knoblauchzehe 
1 Prise Muskat
2 El Paniermehl
1 große Zwiebel
1 TL Öl
125 g Schafskäse light
400 g Blattspinat TK
Gewürz

Fleisch mit der vorher in Würfel geschnittenen und mit 1 TL Öl angebratenen Zwiebel und 
den Gewürzen, einschließlich den Eiern und dem Semmelmehl vermengen! Abschmecken!
Die Masse auf ein Backpapier geben und gleichmäßig als längliches Rechteck ausrollen!
Auf das Hack den leicht angetauten Spinat geben. Schafskäse über den Spinat bröseln. Alles 
mit dem Backpapier wie einen Biskuitteig aufrollen! Die Enden zudrücken und die Rolle mit 
dem Backpapier auf ein Blech oder in eine Auflaufform geben! Im vorgeheizten Backofen bei 
200 Grad ca. 60 Minuten backen!

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

Einsendeschluss 31. März 2014
Eine Auszahlung der Sachpreise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die WVW wünscht 
viel Spaß und viel 
Glück beim Rätseln!

Gewinner des letzten Preisrätsels
1. Platz: Klaus Winkler, 
 Schlachthofstraße, Weißenfels 
 (50,- EUR Tankgutschein)
2. Platz: Johanna Becker, 
 Beuditzstraße, Weißenfels   
 (35,- EUR Blumengutschein)
3. Platz:  Antje Fritzsche, 
 Dürrenberger Straße, Wengelsdorf 
 (3 Kurseinheiten im Kreativatelier)

Die Auflösung 
des Rätsels der 
letzten Ausgabe: ?

Aussichtsplattform = Balkon
Beförderungsmittel = Fahrstuhl
Standvorrichtung = Fahrradständer
Benutzergebühr = Miete
Erholungsoasen = Grünanlage

Kontakt-Box = Briefkasten
Wärmespender = Heizung
Trockenstrang = Wäscheleine
Wandverkleidung = Tapete
Das Lösungswort ist Nachbarn.

Wie lautet der 

Slogan der WVW?

o ein bett im Kornfeld

o Ihre Nr. 1 beim Wohnen

o Wohnen sie doch wie sie wollen

Liegt das geld bei 

der WVW

o unter dem Abtreter

o auf der Treppe

o auf der gardinenstange
Ansprechpartner für

Betriebskosten?

o Angela merkel

o Helene Fischer

o Christin
e Plaul

Was hat die WVW 

dieses Jahr beprobt?

o die Luft

o die mieterstim
mung

o das Wasser

Welche Wohnobjekte 

werden 2013 abgerissen?

o südring 39-41 und 48-51

o südring 138

o Otto-schlag-straße 34

Was zeigt der 

Videotrailer der WVW?

o Haustiere

o sehenswürdigkeiten

o miethäuser der WVW

Wie viele Lehrlinge 

hat die WVW 

in Ausbildung?

o keine

o drei

o einen

bei unS pASSt einS 
zum Anderen!
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Die

hat ein HeRz 
für Tiere

unser Anliegen ist es, Tieren in Not zu helfen, ihnen eine 
artgerechte Lebenssituation zu bieten und den Tierschutz-
gedanken weiter zu verbreiten.
Wir wünschen uns, dass der Tierschutz mehr Akzeptanz fin-
det, und das nicht nur in der bevölkerung, sondern auch bei 
Politikern.

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.

Wir bedanken uns für Ihre unterstützung.

Lützner Straße 40
06667 Hohenmölsen
Rita Wagner
Telefon 0162  1948821

webmaster@tierschutz-saale-rippachtal.de
www.mein-teuchern.de

Unser Spendenkonto:  
Tierschutzverein 
saale-rippachtal  
 
sparkasse burgenlandkreis
bLz 800 530 00  
Kto.-Nr. 1 131 002 772

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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Mischka ist lieb, verschmust, stuben-
rein, geimpft, kastriert, gechipt, ca 1 
Jahr alt, hat leider ein kleines Handy-
cap. er ist taub und nur für die Woh-
nung vermittelbar.

„Katzen sind die rücksichtsvollsten und auf-
merksamsten Gesellschafter, die man sich 
wünschen kann.“

Pablo Picasso

Mohrli ist ca. 1 Jahr alt, stubenrein, 
geimpft, lieb und verschmust sucht 
ebenfalls ein liebes zuhause gern auch 
mit Freigang

Sahrah dürfte etwa 2 Jahre sein, 
sehr anhänglich und stubenrein. sie 
verträgt sich mit anderen Katzen. Ist 
geimpft und kann nach eingewöhnung 
auch Freigang kriegen.

Kitty ist ca 1 Jahr alt, geimpft, stu-
benrein. sie ist sehr wählerisch was 
menschen angeht, sie mag nicht jeden. 
Kitty ist ein exotik-Kurzhaarmix. Hat sie 
jemanden ins Herz geschlossen, ist sie 
sehr anhänglich und verschmust.
Kitty lebt auf einer unserer Pflegestel-
len, da sie sich im Katzenhaus nicht 
wohlgefühlt hat. 

Wir suchen ein neues 
Zuhause

Igel gefunden — was nun?Igel gefunden — was nun?
www.tierschutz-saale-rippachtal.com


