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unser Jahr im rückblick

Wohnungsangebote
25 Jahr-Feier

gemeinsam im Alter
es war einmal... 

tierschutz
Aus der not eine tugend gemacht

Neubau Seumesiedlung
rezepte und rätselecke

Weihnachtsgruß

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



2016 stand natürlich nicht nur im Zeichen des 
Märchens, sondern ganz besonders im Zeichen 
des 25-jährigen Bestehens der WVW. Am 17.09. 
stieg die große Party auf dem gesamten Geor-
genberg. Eine Rückschau für die, die nicht dabei 
sein konnten, haben wir ebenfalls für Sie zusam-
mengestellt. 

Einen herben Rückschlag mussten wir bei der 
Ausschreibung der Erschließung und der Errich-
tung der Reihenhäuser in der Seumesiedlung 
hinnehmen. Eigentlich sollten genau jetzt diese 
Maßnahmen und der Rohbau schon Geschichte 
sein, aber die vollen Auftragsbücher der Unter-
nehmen machten uns einen großen Strich durch 
unsere zeitliche Planung. Tja so kann´s gehen. 
Aber wir verzagen nicht und schreiben alle Leis-
tungen, halt mit 6 Monaten Verzug, noch ein-
mal aus. 

Jetzt wünschen wir Ihnen aber ganz viel Freude 
beim Lesen des WVW-Journals, lassen Sie sich 
zu einem Besuch auf dem diesjährigen Weih-
nachtsmarkt verführen. Ihnen wünschen wir 
wundervolle und vielleicht sogar märchenhafte 
Weihnachtstage und alles, alles Gute.

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, 

die WVW führt seit einigen Jahren den Zusatz 
„mehr als wohnen“. Dass wir dies nicht nur bei 
der Gestaltung besonderer Wohnformen und 
einer Bandbreite von Zusatzleistungen umset-
zen, haben wir in diesem Jahr mit der Verwirk-
lichung unseres Lieblingsprojektes gezeigt. Die 
Märchenhäuser vom Weihnachtsmarkt waren 
grundsolide, deren Inhalt aber in die Jahre 
gekommen. Da wir uns mit der Sanierung 
von Häusern gut auskennen und auch bei der 
Gestaltung von möblierten Wohnungen die 
Nase vorn haben, wer kommt also besser in 
Frage, um auch hier Hand anzulegen. 

An 300 Tagen, selbstverständlich überwiegend 
nach Feierabend und an den Wochenenden, 
werkelten wir an der Gestaltung von 7 neuen 
Märchen der Gebrüder Grimm. Seien Sie also 
dabei, wenn Dornröschen wieder erwacht, das 
tapfere Schneiderlein die 7 Fliegen erschlägt, 
Frau Holle ihre Betten schüttelt, das Tischlein 
sich ordentlich deckt, die 7 Zwerge liebevoll das 
Schneewittchen bewachen, der Wolf hoffent-
lich nicht das 7. Geißlein erwischt und wenn 
Hänsel und Gretel die Hexe besiegen. 

Wir wünschen Ihnen genau so viel Spaß beim 
Betrachten, wie wir bei der Gestaltung und 
dem Bau hatten. 

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/OT Langendorf 

| 1. Og / ca. 57 m2

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

2-Zi        
305,- eur

+165,- eur NK

Max-Lingner-Straße 38

stadt Weißenfels 

| eg rechts / ca. 48 m2 
| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| bodengleiche Dusche
| 63,63 kWh/(m²a) 
| baujahr 1966

2-Zi        
279,- eur

+123,- 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

Saalstraße 19

stadt Weißenfels 

| 2. Og links / ca. 77 m2 
| maisonette
| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 56,8 kWh/(m²a)  
| baujahr 2007

2-Zi        
423,- eur

+200,- 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

Heinrich-Heine-Str. 5a

stadt Weißenfels

| eg / ca. 73 m2 
| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 175,63 kWh/(m²a) 
| baujahr 1931

3-Zi        
391,- eur

+188,- eur NK

Regerstraße 6

stadt Weißenfels 

| Dg rechts / ca. 64 m2 
| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 86,65 kWh/(m²a) 
| baujahr 1930

3-Zi 
337,- eur

+166,- 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 

| 2. Og / ca. 82 m2 
| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 114,16 kWh/(m²a) 
| baujahr 1910

3-Zi        
408,- eur

+213,- 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

Otto-Schlag-Straße 17

stadt Weißenfels 

| eg links / ca. 53 m2 
| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 97,97 kWh/(m²a) 
| baujahr 1982

3-Zi        
270,- eur

+137,- eur NK

Regerstraße 6

stadt Weißenfels

| 2. Og rechts / ca. 50 m2

| 3 Km Kaution / bezugsfertig
| Fernwärme
| 65,69 kWh/(m²a) 
| baujahr 1963

2-Zi        
260,- eur

+130,- eur NK

Albert-Schweitzer-Str. 3



25-Jahr-Feier
ein rundum gelungenes Fest – rückblick auf die 25-Jahr-Feier
Am 17.09. feierten wir mit vielen gästen und mietern den 25. geburtstag der WVW. Ne-
ben 2 riesentorten zum Kaffeetrinken konnten sich Interessierte über möglichkeiten von 
umbauten in ihren Wohnungen in entspannter Atmosphäre im erdgeschoss informieren. 
Von einer Fliesenauswahl, über neue bodenbeläge bis hin zum umbau der Wanne mit 
einstiegstür gab es viel zu sehen. Parallel konnten die kleinen Kunden der WVW auf 
allen angrenzenden Flächen spielen, toben, Preise gewinnen, Clowns bewundern und, 
und, und.

Ab 18.00 uhr öffneten sich dann die Tore zum Park der sinne. eine angemessene Kulisse 
für einen gaststar wie boney m. mit einem A-Cappella bewies Frontfrau Liz mitchell ein-
drucksvoll ihre stimmgewaltigkeit und ist damit eindeutig und unverkennbar die stimme 
von boney m. Durch die vielseitige gastronomische Versorgung vom Cocktail bis bier und 
Flammkuchen bis Herzhaftes vom grill wurde dieser Abend auch kulinarisch zu einem 
Höhepunkt.



www.facebook.com/pflege.kusche.melzer

Pflege kennt keinen Kompromiss

| Palliativpflege
| Vermittlung von mobilen Menüservice
| Verhinderungspflege / Urlaubspflege
| weitere Leistungsangebote auf Anfrage

Das sind unsere Leistungen für Sie:
| Aktivierende Grundpflege
| Ärztlich verordnete Behandlungspflege
| Individuelle kostenfreie Pflegeberatung
| Hauswirtschaftliche Dienstleistung

Du willst etwas bewegen und Verantwortung übernehmen? Du bist auf Zack und nicht auf den Mund 
gefallen? Der Pflegedienst Kusche-Melzer bietet Dir ein offenes und abwechslungsreiches Arbeits-
umfeld mit Platz für eigene Ideen, persönlicher Entwicklung und Zeit für die Familie.

Auf Dich warten: 
• Eine langfristige berufliche Perspektive
• Persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Moderne Arbeitsausstattung
• Zeitgemäße  Arbeitszeitregelungen
• Gesundheitsförderung und Stressmanagement
• Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Neu 

feste Pflegeberatertage
n  Jeden 1. Mittwoch im Monat
Beratung zu Hilfsmitteln

n  Jeden 2. Mittwoch im Monat
Beratung zu Demenz

n  Jeden 3. Mittwoch im Monat
Beratung zur 
Pflegebedürftigkeit

n  Jeden 4. Mittwoch im Monat
Beratung zur Patientenverfü-
gung / Vorsorgevollmacht / 
Schwerbehindertenausweis

Immer für Sie erreichbar unter:
www.pflege-kusche-melzer.de
pflegedienst@pflege-kusche-melzer.de & 0 34 43 - 33 53 23

Komm in 
unser 
STARKeS 
TeAM!

Du bist 
Pflege-
fachkraft?

Interessiert? 
Bewirb Dich  
und werde Teil 
von unserem 
s t a r k e n 

Pflege-Team!

Gemeinsam im alter

Hier PFLeGST Du,  
wie Du bist!

Neugierig, ehrlich und auf Zack...



Auch bei Pflegebedürftigkeit 
möglichst lange in der ver-
trauten umgebung bleiben 
zu können, erhoffen sich die 
meisten menschen für ihr 
Alter. Die menschen werden 
immer älter, in diesem zu- 
sammenhang ist auch der 
Pflegebedarf in Deutschland 
rasant angestiegen. gerade 
wenn es darum geht, den 
Pflegebedürftigen zu Hause 
zu pflegen, steht man vor 
der Frage:

„Wie kann ich die Pflege 
organisieren?“

statistiken verdeutlichen, 
dass die Mehrzahl der Pfle-
gebedürftigen immer noch 
zu Hause versorgt wird. 

Obwohl es heute unter 
anderem durch die berufli-
che situation nicht einfach 
ist, die Pflege der Eltern in 
vertrauter umgebung zu ge-
währleisten, wird dies von 
der mehrzahl noch immer 
bevorzugt.
Im Zuge der Pflegereformen 
wurde die häusliche betreu-
ung wesentlich gestärkt.

Ab dem 01.01.2017 wird 
die selbständigkeit des 
Versicherten berücksichtigt, 
also das, was er noch kann. 
selbständig ist derjenige, 
der die Aktivitäten des 
täglichen Lebens mit oder 
ohne Nutzung von Hilfs-
mitteln allein durchführen 
kann. sobald der Versicher-
te aufgrund körperlicher, 
geistiger oder psychischer 
Defizite personelle Hilfe 
benötigt, wird er in eine der 
5 Pflegegrade eingestuft. 
Die strenge minutenvorgabe 
entfällt zukünftig. 

Sie finden uns in unseren 
neuen geschäftsräumen:

Mobile Kranken- 
und Altenpflege 
Kusche-Melzer gmbH

naumburger Straße 60
06667 Weißenfels

tel.: 03443/335323
Fax: 03443/335320

e-mail:
pflegedienst@pflege-
kusche-melzer.de

Homepage:
www.pflege-
kusche-melzer.de

Welche neuerungen gibt 
es mit einführung des 
Pflegestärkungsgesetz II 
zum 01.01.2017?
Die Pflegestufen wurden 
automatisch durch die 
Pflegekassen in Pflegegrade 
umgewandelt und bedürfen 
keiner neuen begutachtung. 
Die neuen 5 Pflegegrade 
werden anhand eines 
Punktesystems festgelegt. 
Je mehr Hilfe der Versicher-
te benötigt, desto mehr 
Punkte erhält er und umso 
höher ist der Pflegegrad. 
es werden psychische und 
physische Faktoren gleich-
wertig berücksichtigt. somit 
können menschen mit einer 
psychischen erkrankung, 
wie z.b. Demenz, Depres-
sion, einen Pflegegrad 
erhalten und unterstützt 
und betreut werden.

Ab dem 01.01.2017 
wird der Beratung und 
Schulung von pflegen-
den Angehörigen und 
Pflegebedüftigen eine 
höhere Wertigkeit zuteil. 
Somit haben Sie jeder-
zeit, sooft sie es benö-
tigen/wünschen die 
Möglichkeit, eine Pflege-
beraterin auf Kosten der 
Pflegekasse in Anspruch 
zu nehmen. gleiches 
gilt für eine Schulung 
im Bereich: Pflege eines 
Pflegebedürftigen. 

Die betreuungsleistungen 
werden zugunsten des 
Pflegebedürftigen ausge-
baut, d.h. jeder Versicher-
te, der einen Pflegegrad 
besitzt, hat das recht, eine 
Betreuung – auch mehr-
stündig und außerhalb des 
Haushaltes, zu erhalten. 

Dabei sollen seiner Biografie 
entsprechende Aktivitäten 
und Hobbys berücksichtigt 
werden. unverändert blei-
ben der kostenlose Bera-
tungseinsatz durch einen 
Pflegedienst oder Pflege-
berater, da diese bereits 
Neuerungen aus dem Psg I 
sind. Für Hilfsmittel und 
Pflegehilfsmittel ist kein 
gesonderter Antrag mehr 
nötig. Dies wird im gut-
achten für den Pflegegrad 
bereits von der gutachterin 
festgehalten. 
Die derzeit genannten be-
treuungs- und entlastungs-
leistungen werden zum 
entlastungsbetrag und mit 
125 €  monatlich durch die 
Pflegekasse vergütet. 
um diese Verbesserungen 
finanzieren zu können, 
steigt der beitragssatz der 
PV ab 01.01.2017 um 0,2 
Prozentpunkte (also auf 
2,55 % - bei Kinderlosen 
auf 2,8).

Was kann unser Pflege-
dienst für Sie tun?
zum 01.10.2016 wurde das 
Team des Pflegedienstes 
durch eine zertifizierte Pfle-
geberaterin erweitert.

Frau melanie Kleine berät 
sie umfassend über alle 
finanziellen, pflegerischen 
und technischen möglichkei-
ten, die es gibt und unter-
stützt sie bei der beantra-
gung und umsetzung!
Die Beratungen finden in 
unserem büro oder auch bei 
Ihnen zu Hause nach indivi-
dueller Vereinbarung statt.

Trotz Pflegebedürftigkeit in der vertrauten 
Umgebung bleiben — Der ambulante 
Pflegedienst unterstützt und berät Sie!

Pflege ist Vertrauenssache und kennt keinen Kompromiss.



es waren einmal 6 verwaiste märchenhäu-
ser, die ihr alljährliches Dasein auf dem 
Weihnachtsmarkt der stadt fristeten. sie 
waren einfach in die Jahre gekommen und 
hatten nur noch wenig schönes und Inte-
ressantes für neugierige Kinderaugen zu 
bieten. 
bei einem abendlichen glühwein und ei-
nem bummel über den Weihnachtsmarkt 
wurde unser stadtoberhaupt, Oberbür-
germeister robby risch, beschwatzt, die 

Als die 7 märchen, es sind:

dann feststanden, folgte die elektroplanung, denn in die neuen märchenhäuser sollten 
nicht nur neue märchen einziehen, sondern auch Licht, Feuer und bewegung. Dann ging 
es an die Planung der neuen raumaufteilung, die die grundlage für die erforderliche und 
umfassende Überarbeitung durch ein Tischlerunternehmen war.

Die ersten schritte waren gemacht, nun brauchten wir die zutaten. eine sehr, sehr, sehr 
lange einkaufsliste war die Folge. Jeden Tag gaben sich die Postboten die Klinke in die 
Hand und unser beratungsraum, der zwischenzeitlich als Lager herhalten musste, kam 
an seine Kapazitätsgrenzen. Also frisch ans Werk, denn aus über 1.700 einzelteilen müs-
sen in 10 monaten bauzeit 7 märchen der gebrüder grimm entstehen.

Die zeit von Januar bis April war den Vorarbeiten gewidmet. Viele Details und Kleinteile 
entstanden. es wurden zwirnsrollen gewickelt, stoffballen gebastelt, Kissen, gardinen, 
Tücher und schärpen genäht, brezeln und Kekse gebacken und betten gebaut.

unmengen an salzteig wurden in Form und Farbe gebracht.

märchenhäuser für knapp ein Jahr für 
umfassende modernisierungs- und sanie-
rungsmaßnahmen der guten Fee, namens 
WVW, anzuvertrauen.  
Der anstehende Weihnachtsurlaub wur-
de dann auch gleich genutzt, um unser 
Lieblingsprojekt des Jahres 2016 vorzube-
reiten. es wurden skizzen und zeichnun-
gen angefertigt, verschiedene märchen 
nachgelesen, wieder verworfen, um neuen 
märchenentwürfen Platz zu machen. 

as  tapfere  

      chneiderlein

ischlein deck dich

ornröschen

chneewittchen

rau  olle

er Wolf und  die 

   sieben  eißlein

änsel  

       und  retel

Nach und nach entstanden aus stoff, Holz, 
schaumstoff, Kleber und Co. jede menge 
einzelobjekte, die darauf warteten, ihren 
Platz im zugewiesenen märchen einzuneh-
men.
Detailarbeiten und gaaaanz viel Finger-
spitzengefühl waren gefragt, um bspw. 
aus einem wachen Dornröschen ein schla-
fendes zu machen.



Irgendwann an einem kalten Januartag war es dann soweit, die 6 märchenkisten der 
stadt Weißenfels zogen zur WVW um. Im erdgeschoss der beuditzstraße eröffneten wir 
unsere kleine Außenstelle, nämlich die WVW-Kreativwerkstatt.

Nun übernahmen für 3 monate die Firmen böhme und Neitzsch das zepter und waren 
mit der umsetzung unserer neuen zimmeraufteilung und beleuchtungswünschen be-
schäftigt. 

und nun konnte es losgehen. böden wurden ge-
strichen und Wände tapeziert, rosentapete für 
Frau zieges Wohnzimmer, Wald für den Wolf, Wol-
ken für Frau Holle. 

Nach und nach zogen auch alle zutaten und 
Hauptpersonen in die beuditzstraße um. unsere 
Kreativwerkstatt füllte sich. Immer wenn es die 
zeit zuließ und an vielen Wochenenden wurden 
die märchenhäuser mit Leben gefüllt.

Wenn auch vieles besorgt und gekauft werden konnte, machten uns gerade die sonder-
anfertigungen besondere Freude und ließen die Weißenfelser märchenhäuser zu etwas 
ganz Außergewöhnlichen wachsen. 
Neben der standuhr von mutter ziege, dem Hexenhaus, dem zwergenhaus, den riesen, 
dem Prinzen entstand natürlich auch das neue Weißenfelser schloss, ach nein es ist na-
türlich Dornröschens schloss, als unikat.

Da jedes schöne märchen auch schön enden sollte und 
„und wenn sie nicht gestorben sind …“  hier aber nicht 
richtig passt, geben wir das Versprechen ab, 2 weitere 
märchenhäuser werden 2017 folgen. Wer und was bleibt 
bis zum Weihnachtsmarkt 2017 unser geheimnis.

zAHLeN uND FAKTeN
6 märchenhäuser übergeben und 7 zurück

|  1736 einzelteile
|  9 kg Kleber und silikon
|  31 Hauptpersonen
|  bauzeit: 302 Tage
|  materialkosten von ca. 21.600 euro

Das tapfere schneiderlein

Hänsel und gretel

Dornröschen

Der Wolf und die sieben geißlein

schneewittchen

Frau Holle

Tischlein deck dich



eIN eINzeLNes tier zu reTTeN 
VeräNDerT NICHT DIe WeLT, 
Aber DIe gANze WeLT VeräNDerT sICH 

FÜr DIeses eINe TIer!

Wir sind ein neuer 

KAtZen- UnD KLeintierScHUtZVerein 
Weißenfels e.V.
Hiermit möchten wir uns präsentieren und Ihre Herzen berühren. 

sie sollen wissen, wie viele herrenlose und kranke Tiere auf der straße leben. unserer 
meinung nach ist jedes Tier ein geschöpf, für das wir menschen Verantwortung tragen 
sollen und müssen.
bitte schauen sie sich diese wunderbaren Tiere an. sehen sie nicht aus, als würden 
sie ein warmes und vor allem, herzliches zuhause verdient haben?

unser Anliegen ist es, tieren in not zu helfen, ihnen eine artgerechte Lebenssituati-
on zu bieten und den Tierschutzgedanken weiter zu verbreiten.
Wir wollen Hilfe für ausgesetzte und misshandelte Tiere, Hilfe aber auch für Tier und 
Halter in bestimmten Krisensituationen anbieten.

Wir freuen uns daher über jedes Interesse, den Tierschutzverein zu unterstützen. es 
gibt viele möglichkeiten, sich für Tiere einzubringen. Neben der mitgliedschaft oder 
einer spende können sie sich auch ehrenamtlich engagieren. 
Sie können aktiv helfen mit Geld- und Sachspenden, wie Katzenkäfigen, Decken, Lei-
nen oder Halsbändern.

Die Vereinsmitglieder bitten weiterhin um geld- und sachspenden für die Tiere. Auch 
die Futterspenden in den boxen der Lebensmittelmärkte werden weiterhin dringend 
zu Versorgung der noch nicht vermittelten Tiere benötigt.

Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt und damit steuervergünstigt.

trixi — hat bisher zweimal ihr 
zuhause verloren, sie ist leicht 
pflegebedürftig und sucht ruhi-
ge, individuelle betreuung mit re-
gelmäßiger Fütterung. sie ist 13 
Jahre alt und einzelhaltung wird 
empfohlen.

Omi — ist kränklich, bedarf ärzt-
licher behandlung und liebevoller 
Fürsorge. sie ist anfänglich ein 
wenig scheu.

Martin — junger, lebhafter, ver-
schmuster Kater, 1-2 Jahre, liebt 
das Leben im Freien.

tierschutz

Prachtexemplar Bruno, — 
silbergrauer Kater, lässt sich gern 
streicheln.



Wer eine Katze aufnehmen möchte oder Ideen bezüglich eines geeigneten standor-
tes für ein neues Katzenheim hat, meldet sich bitte bei:

Thomas gilow
geschäftsführender Vorstand

mobil 0151 14840041

Heidi Kronenberg 
Vorstand
mobil 0160 91811787

g e L D S P e n D e n 
sind über folgendes spendenkonto möglich — gerne auch gegen spen-
denquittung.

Katzen- und Kleintierschutzverein Weißenfels e.V. 
IbAN: De88 8005 3000 1131 0234 94

gustav — 10 Jahre alter Kater, 
kastriet, sehr verschmust, sucht 
liebevolles zuhause.

Hermine — ist eine Fundkatze, 
verschmust, aber auch eigenwil-
lig.

Anika — hat ein Handicap, sie 
hat eine entzündung im mäul-
chen und wird ärztlich behandelt. 
sie ist ca. 10 Jahre alt und zu-
traulich.

gucki — hat ein Handicap, sie ist 
auf einem Auge blind, wurde bis-
her von einer mieterin der WVW 
versorgt.

Freddy & Minka
Ich bin Kater Freddy und habe nur 
drei beine. meine allerliebste Freundin 
minka hat ebenfalls ein Handicap, sie 
ist blind.

Vor einiger zeit haben uns liebe Tier-
freunde vom Katzen- und Kleintier-
schutzverein von der straße gerettet.
Nun haben wir großes glück gefunden 
und durften sogar in die schweiz zie-
hen, wo sich unser liebevolles Frau-
chen um uns rührend kümmert.

unser Verein sucht immer noch ein geeignetes bestandsobjekt. 
Aus baulichen mängeln wurde das Tierheim geschlossen. Nur zwei zimmer können noch 
vorübergehend zur kurzfristigen betreuung von kastrierten und kranken Katzen genutzt 
werden. unsere Vereinsmitglieder fangen regelmäßig wild lebende Katzen ein. Diese 
werden tierärztlich versorgt, kastriert und wenn es ihre gesundheit zulässt in der regel 
wieder freigelassen und an ihre Futterstellen gebracht.

Die Stadt Weißenfels und die WVW unterstützen uns finanziell bei der Kastration.

Im Jahr 2015 wurden durch Vereinsmitglieder 33 wild lebende Katzen kastriert und da-
mit ein wichtiger beitrag zur eindämmung der Population in Weißenfels geleistet.

Katzen haben durch die Kastration eine höhere Lebenserwartung und werden häuslicher, 
ruhiger und zeigen weniger Aggressionspotential gegenüber anderen Katzen.
Das tagelange streunen und die daraus folgenden revierkämpfe bleiben aus. es wird 
vermieden, dass sich die Katzen unkontrolliert fortpflanzen (dies ist ein großes Problem, 
da Katzen mehrmals im Jahr paarungsbereit sind).

Kastration ist sowohl bei Freigängern als auch bei Wohnungskatzen sinnvoll -> das mar-
kieren bleibt aus. -> Kastration ist heute ein routineeingriff

Wie jedes Jahr findet vom 12.12.-18.12. eine Weihnachtswoche für die Tiere statt. Täglich 
können sachspenden in der seniorenwohnanlage am Töpferdamm von 11.30 uhr bis 16.00 uhr 
an der rezeption (neben Cafè) abgegeben werden. 



sonstiGes
Aus der not eine tugend gemacht
Werbeflächen sind in Weißenfels schwer zu haben oder sehr teuer. Das hat die WVW 
am eigenen Leib zu spüren bekommen. Deshalb machten wir aus der Not eine Tugend 
und erwarben für kleines geld unseren neuen Helfer in sachen Werbung. seien sie also 
aufmerksam, wenn ab 2017 unser neuer „Kollege“ den Weg zur WVW weist. 

erschließung und Bebauung der 
Seumesiedlung muss warten
Volle Auftragsbücher der Firmen sind der 
grund, dass der geplante baubeginn im 
september verschoben werden musste. 
Keine beteiligungen an einer Ausschrei-
bung, so hatten wir das auch noch nicht 
erlebt. 
Die erschließung mit dem bau der straße 
durch die neue siedlung, die medientech-
nische erschließung mit Wasser, Abwasser 
und strom aber auch die errichtung der 12 
reihenhäuser waren gegenstand der bun-
desweiten Ausschreibung. 

Die Arbeiten sollten noch im septem-
ber beginnen. Da aber aller guten Dinge 
manchmal mehrere Anläufe brauchen, sind 
wir zuversichtlich, in der 2. runde unseren 
Baupartner zu finden und somit im Früh-
jahr mit dem bau beginnen zu können.



rezepte

Einsendeschluss 15. Februar 2017
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 
Winterausgabe 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 -  Frau Claudia Radam
Regerstraße in Weißenfels

2. Preis -  Herr Achmed Zelle
Max-Lingner-Straße in Weißenfels

3. Preis - Herr Karl-Heinz Walter
Körnerstraße in Weißenfels

rotkäppchens geheimnis

Zutaten (für 6 Portionen)
1 Glas Sauerkirschen, entsteint, 
   Abtropfgewicht 370 g 
1 Dose Birne(n), Abtropfgewicht 230 g 
200 g Frischkäse 
200 g Schlagsahne 
40 g Puderzucker 
1 Pck. Vanillezucker 
20 g Speisestärke 
1 Zitrone(n), Saft davon 
60 g Mandelblättchen 
20 g Butter 
1 EL, gestr. Rohrzucker, hell 

Kirschen in ein Sieb geben, den Saft dabei auffangen, ergibt ca. 250 ml. Birnen eben-
falls in ein Sieb geben und abtropfen lassen, Saft anderweitig verwenden. 
Etwas Kirschsaft mit der Stärke glatt rühren, übrigen Kirschsaft mit dem Vanillezucker 
zum Kochen bringen und mit der angerührten Stärke binden. Unter ständigem Rühren 
1/2 Minute köcheln und eindicken lassen. Die Kirschen unterheben, beiseite stellen 
und abkühlen lassen. 
Die Sahne steif schlagen. Den Frischkäse mit dem Puderzucker und dem Zitronensaft 
glatt rühren. Die steif geschlagene Sahne unterheben. Die Creme kühl stellen. 
Für die Mandelkruste die Butter schmelzen und zusammen mit den Mandelblättchen 
und dem Rohrzucker unter Rühren goldbraun rösten und auskühlen lassen. 
Birnen kleinschneiden und auf 6 Dessertgläser verteilen. Auf die Birnen die Creme 
geben, dann das Kirschkompott und zum Schluss die knusprig gerösteten Mandelb-
lättchen.

Vanille eierlikör

Zutaten

5  Eigelb, frische 
125 g Puderzucker 
200 g Schlagsahne 
100 ml Rum, weißer 
2 TL Butter-Vanille-Aroma, flüssig  

Eigelb und Puderzucker mit dem Handrührer ca. 10 Minuten auf höchster Stufe cremig 
rühren. Sahne zufügen und alles weitere 7 Minuten aufschlagen. Rum und Vanille - 
Aroma ca. 3 Minuten unterrühren.

Abfüllen und kühl aufbewahren. Likör vor dem Servieren gut schütteln. 

?

Lösungswort
1 2 3 4 5 6 7

Wo gibt es einen hungrigen 
stimmenimitator? 

Wer schafft „sieben 
auf einen streich”? 

Wo führt ein Arbeitsunfall 
zur Volksmüdigkeit? 

essbare Dachziegel 
gibt es nur bei ...? 

Welches mädchen wird von 
einer Horde Jungs umschwärmt? 

Wo ist die Namensfrage 
lebenswichtig? 

Wer kam vom rechten Weg ab?
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Finden Sie das Lösungswort. 
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... mehr als wohnen

wünscht  schöne Feiertage,
ein besinnliches 
Weihnachtsfest,

einen guten Rutsch
und alles Gute 

für das Jahr 2017.


