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Seit etwa zwei Jahren präsentiert sich der Mul-
timediaversorger der WGD unter der Marke 
PŸUR. Nach der anspruchsvollen Zusammen-
führung der drei Unternehmensgruppen Tele 
Columbus, pepcom und primacom konzentriert 
sich das Unternehmen voll auf die Kundenzu-
friedenheit beim Service, bei den Produktange-
boten und bei der Leistungsfähigkeit der Netze. 
Die Service App „Mein PŸUR“ entwickelt sich 
dabei zum smarten Assistenten und sollte auf 
keinem Mieter-Smartphone fehlen. 

Sollte im Netz eine Störung vorliegen, liefert 
die Mein PŸUR App hierzu genaue Informa-
tionen. Wenn es durch Wartungsarbeiten oder 
Störungen zu einer Unterbrechung im TV-Emp-
fang oder in der Internet-Verbindung kommt, 
wird Nutzern der App die Ursache und die 
voraussichtliche Dauer direkt auf dem Smart-
phone angezeigt. Das funktioniert für Mieter 
der WGD übrigens ganz unabhängig davon, 
ob nur der Kabelanschluss für Fernsehen ge-
nutzt wird oder ob man weitere Leistungen bei 
PŸUR bestellt hat und damit über eine eigene 
Vertragsnummer verfügt. Nutzer des TV-Ka-
belanschlusses müssen lediglich einmalig ihre 
Adresse eingeben, um an die Information zu 
gelangen. 

Ist an der Adresse keine Störung bekannt, 
unterstützen verständlich formulierte Tipps 
dabei, eine mögliche Ursache in den eige-
nen vier Wänden aufzuspüren. Helfen diese 
Hinweise nicht weiter, kann die Störung un-
kompliziert online gemeldet werden. Diese 
Störungsmeldungen werden in Echtzeit zum 
Kundenservice weitergeleitet und können hier 
bearbeitet werden. 

aLLE VORGÄNGE aUF EiNEN BLiCK

Mit der PŸUR App lassen sich für Kunden mit 
Vertragsnummer weitere Anliegen mit wenigen 
Klicks selber lösen: Persönliche Daten können 
aktualisiert werden, man kann sich zu weite-
ren Angeboten von PŸUR informieren und zu 
zusätzlich gebuchten, kostenpfl ichtigen Ange-
boten seine monatlichen Abrechnungen einse-
hen. Auch ein bevorstehender Umzug lässt sich 
über die App organisieren oder eine TV-Smart-
card für PayTV-Programme freischalten. 

Natürlich kann man über die App auch den 
Kundenservice kontaktieren und den Status 
laufender Anfragen nachverfolgen. Und das al-
les rund um die Uhr und von überall.

Sollten Mieter der WGD Delitzsch dennoch ein-
mal ein Anliegen oder technische Fragen ha-
ben und dafür den ganz persönlichen Kontakt 
bevorzugen, so beraten auch die Ansprechpart-
ner vor Ort gern.

KONtaKt

PŸUR Produktberater 

Steff en Böhmer

Mobil 0173 20 75 425

Nach Vereinbarung

PŸUR Shop Bitterfeld

Leipziger Str. 91

06766 Bitterfeld-Wolfen

Mo bis Fr 10 – 18 Uhr

DiE “mEiN PŸUR” 
aPP BiEtEt 
SERViCE 
NONStOP

Anzeige
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Liebe Mieterinnen und Mieter,

wir leben in besonderen Zei-
ten. Das Corona-Virus stellt 
nahezu alle Bereiche unserer 
Gesellschaft vor ganz neue Her-
ausforderungen – und natürlich 
hat sich das auch auf die Kom-
munikation zwischen Ihnen und 
uns ausgewirkt. Und ich finde, 
wir haben das gemeinsam sehr 
gut gelöst, denn zwischenzeit-
lich war unsere Geschäftsstelle 
nur telefonisch, postalisch und 
per E-Mail erreichbar und trotz-
dem konnten wir viele Anliegen 
zu unserer beiderseitigen Zu-
friedenheit klären. Auf andere 
Dinge wie Wohnungsbesichti-
gungen oder Bar-Einzahlungen 
von Mieten mussten wir eine 
Zeit lang allerdings verzich-
ten. Auch unsere Hausmeister 
und Handwerker konnten nicht 
bei Ihnen in der Wohnung an-
stehende Arbeiten umsetzen, 
arbeiteten aber natürlich wei-
terhin an den Außenanlagen, 
in Kellern und auf Dachböden.   
Ausgangsbeschränkungen und 
gesperrte Spielplätze waren für 
Alleinstehende, Paare und Fa-
milien gleichermaßen keine ein-
fache Angelegenheit. Doch Sie 
haben sich vorbildlich verhalten, 

blieben ruhig und gelassen, und 
zeigten offensichtlich auch mehr 
Toleranz für andere. Denn wir 
hatten nur wenige Beschwerden 
wegen Ruhestörung und Lärm, 
obwohl in vielen Wohnungen die 
Kinder von Familien auch den 
Tag über viel mehr Zeit zuhause 
verbringen. 

Deshalb an dieser Stelle ein gro-
ßes Dankeschön an Sie. An alle, 
die so viel Verständnis für die 
notwendigen Maßnahmen auf-
bringen. An alle, die für andere 
da sind, sich um ältere Nachbarn 
kümmern und damit die alten 
Tugenden der Hausgemeinschaf-
ten mehr leben denn je. Und 
natürlich auch an unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Gemeinsam haben Sie sich mit 
viel Verständnis und Engage-
ment wunderbar auf die neue Si-
tuation eingestellt.

Und auch wenn das Coronavirus 
ein wichtiges Thema ist, sollte 
Zeit sein, über andere Dinge zu 
sprechen. Zum Beispiel über ein 
besonderes Sanierungsobjekt in 
der Schloßstraße. Dort steht ein 
denkmalgeschützter Gebäude-

komplex, bei dem wir eigentlich 
nur den Putz ausbessern und 
Malerarbeiten durchführen woll-
ten. Die Häuser waren vor 20 
Jahren recht aufwendig saniert 
worden und sollten eine farbli-
che Auffrischung erhalten. Vor 
Ort entdeckten wir allerdings 
eklatante Baumängel. Erst war 
es „nur“ die Dämmfassade. Dann 
verwitterte Dachziegel auf den 
Gauben. Anschließend ein ma-
roder Holzbalken, der die Statik 
einer Giebelwand gefährdete. 
Das mussten wir nun aufwendig 
sanieren – ein spannendes und 
leider auch teures Projekt!   Ma-
chen Sie’s also wie wir: machen 
Sie weiter und bleiben Sie ge-
sund!  

Herzliche Grüße,   
Ihr André Planer 
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wOHNUNGSGESELLSCHaFt
DER StaDt DELitZSCH

wGD

Als 2019 Delitzsch Beach(t) seine Pre-
miere feierte, wurde der Marktplatz zum 
Strand und in eine Freizeitoase verwan-
delt.	 Aufgrund	 der	 Aufl	agen,	 die	 durch	
das Coronavirus gelten, muss das sandige 
Spektakel aktuell leider ausfallen, soll je-
doch	im	kommenden	Jahr	wieder	stattfi	n-
den. 

Pritschen, baggern, schmettern: An 
der	Realisierung	des	zweiwöchigen	Events	
rund um die Trendsportart Beachvolleyball 
hatten die WGD, die Stadtwerke Delitzsch 
(SWD)	 und	 die	 Volleyballer	 des	 GSVE	 De-
litzsch e. V. auch in diesem Jahr wieder 
gemeinsam	 fl	eißig	 gewerkelt:	 ob	 Turnier-
modus,	 Verpfl	egung	 oder	 ein	 umfangrei-
ches Rahmenprogramm mit Beachparty, 
Sommerkino, morgendlichen Yogastunden 
und weiteren spannenden Attraktionen – 

für das Geschehen auf und neben den 600 
Tonnen Sand auf dem Delitzscher Markt-
platz wurde bereits allerhand vorbereitet 
und geplant. Doch dann machte die Coro-
na-Epidemie	den	Veranstaltern	sowie	allen	
Unternehmungslustigen einen Strich durch 
die Rechnung. Doch wir alle bleiben trotz 
diesjähriger	 Absage	 optimistisch:	 Es	wäre	
doch gelacht, wenn Delitzsch Beach(t) mit 
seinem kunterbunten Programm nicht 
auch 2021 den Delitzscher Marktplatz wie-
der in Delitzschs größten Sandkasten ver-
wandeln könnte. 

wir bleiben sportlich 
       und Sie bitte gesund!

aUFGESCHOBEN 
iSt NiCHt 
aUFGEHOBEN!

04 WIR GESTALTEN DELITZSCH
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Die WGD hat vor zwei Jahrzehnten die beiden his-
torischen Häuser in der Schloßstraße im Herzen 
der Loberstadt aufwendig saniert. 

In der Schloßstraße 23 und 25 befi nden sich zwei der 
ältesten Gebäude, die im Besitz der Wohnungsgesell-
schaft Delitzsch sind. Bis 1896 diente das Gebäude in 
der Schlossstraße 25 als Amtsschösserei des Barock-
schlosses Delitzsch. Das heutige Wohnhaus mit der 
Hausnummer 23 gehörte ebenfalls zu den Neben-
gebäuden des Schlosses und wurde als Gärtnerhaus 
genutzt. Die Ende des 17. Jahrhunderts errichteten 
Fachwerkhäuser in exponierter Lage wurden vor 20 
Jahren saniert und um einen Neubau ergänzt. Da 
wurde es Zeit, kleine Ausbesserungen an der Bausubs-
tanz vorzunehmen. Doch aus „klein“ wurde ziemlich 
schnell „umfangreich“. Denn ursprünglich wollte die 
WGD bei den beiden denkmalgeschützten Häusern 
lediglich den Putz ausbessern sowie Malerarbeiten 
durchführen. Im Rahmen der Planungen tauchte je-
doch eine bauliche Überraschung nach der nächsten 

auf. Das spannende Sanie-
rungsobjekt in der Schloßstra-
ße startete ...

Blick hinter die Häuserfas-
sade
So zeigten sich beim Blick auf 
die Dachgauben verwitterte 
Biberschwanzziegel. „Wegen 
fehlendem Gefälle und Hinter-
lüftung konnte das Regenwas-
ser nicht richtig abfl ießen und 
so allmählich Verwitterung 
einsetzen“, erklärt Christian 

Fiebig, Technischer Mitarbeiter der WGD, den schlei-
chenden Verfall. Außerdem stellten die Gewerke 
vor Ort fest, dass die Fassadendämmung an einigen 
Stellen auf nicht tragfähigem Untergrund angebracht 
wurde. Die Entfernung der problematischen Fassa-
dendämmung brachte eine alte Fachwerkwand und 
zusätzlich Risse sowie einen maroden Holzbalken im 
Giebel hervor, was aus statischer Sicht weitere Prob-
leme ergab. An diesen Baumängeln führte kein Weg 
vorbei und die WGD startete eine aufwendige und an-
spruchsvolle Sanierung unter den strengen Vorgaben 
des Denkmalschutzes. 

Regionale Kooperationen
Bei der Sanierung von Dach, Giebel und Fassade arbei-
tete die WGD mit regionalen Handwerksbetrieben 
zusammen. Gleiches gilt für den Anbau zwei neuer 
Balkone. So musste der bis dato einzige Balkon an der 
Dachgeschosswohnung aufgrund der Giebelsanierung 
zurückgebaut und erneuert werden. Hierbei entstand 
die Idee,  auch die darunter liegenden zwei Wohnun-
gen mit einem Balkon zu versehen. Unterstützung gab 
es bei diesem umfangreichen Projekt vom Denkmal-
schutz, mit dem sämtliche Maßnahmen abgestimmt 
wurden. „Die Kommunikation untereinander sowie 
die Arbeit miteinander funktionierte sehr gut“, blickt 
Christian Fiebig zufrieden zurück. „Anders geht das 
auch gar nicht bei solch umfangreichen Arbeiten an 
einer historischen Bausubstanz.“ 

Die letzten Baumängel werden in den Sommermo-
naten behoben sein – dann sind die beiden Fach-
werkhäuser in einem hervorragenden Zustand und 
strahlen äußerlich wieder. 

aLtES GEBÄUDE.
          NEUER GLaNZ.

| Mieterzeitschrift der wohnungsgesellschaft der stadt delitzsch MBh | soMMer 2020
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SPERRmÜLL

Persönliche Anschreiben, Aushänge und freund-
liche Erinnerungen erzielen leider wenig Wir-
kung: Einige Mieterinnen und Mieter laden auch 
weiterhin ihren Sperrmüll unter der Treppe, im 
Keller oder im Fahrradraum ab. Da die WGD 
allerdings aus Brandschutzgründen jene Orte 
freihalten muss, fallen bei solchen Verunreini-
gungen zusätzliche Entrümpelungsmaßnahmen 
und somit auch zusätzliche Kosten an. Ändern 
sich die Gewohnheiten hier nicht, werden sich 
diese Kosten auch weiterhin in den Betriebs-
kosten widerspiegeln. Dabei wäre es so einfach: 
Klobiger Sperrmüll wie Tische, Regale oder So-
fateile können zweimal jährlich kostenlos zu 
den bekannten Sammelplätzen gebracht wer-
den. Entsprechende Aushänge informieren Sie 
stets über die vorgesehenen Zeiträume. Daher 
also die lieb gemeinte Bitte an alle Mieterinnen 
und Mieter: Bitte entsorgen Sie Ihren Sperrmüll 
ordnungsgemäß. Bequemlichkeit ist ein Verstoß 
gegen die Hausordnung und hat dann allerdings 
auch ihren Preis. Sie haben die Wahl.

mÜLLtRENNUNG

Aber auch eine andere Unachtsamkeit in Be-
zug auf den Müll zieht in einigen Wohnhäusern 
mittlerweile eine Erhöhung der Betriebskosten 
nach sich: Die falsche Trennung des Hausmülls. 
WGD-Geschäftsführer André Planer sagt: „In 
einigen Gebäuden landet Hausmüll wie Hy-
gieneartikel, Porzellan oder kaputte Textilien 
nicht ausschließlich in der dafür vorgesehenen 
schwarzen Tonne. Auch die gelbe und die blaue 

Tonne werden häufi g damit befüllt. Das hat zur 
Folge, dass der Entsorger auch diese Tonnen als 
kostenpfl ichtigen Restmüll abholen muss.‟ Diese 
bewussten oder unbewussten Müllsünden des 
Einzelnen führen leider auch zur Kostenbelas-
tung aller Mietparteien im Haus, zumal sich die 
jeweiligen Verursacher der Verunreinigungen 
nur schwer feststellen lassen. 
Außerdem kann eine fehlerhafte Mülltrennung 
im schlimmsten Falle zivil- und strafrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen, da ein Verstoß 
gegen das Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz vorliegt. Das will keiner. 

Daher auch hier die Bitte: Trennen Sie Ihren 
Müll ordnungsgemäß – und erinnern Sie im Fall 
der Fälle Ihren Nachbarn ganz freundlich und 
sachlich daran, wenn er die richtige Mülltren-
nung eventuell einmal verschusselt hat.

SERVICE UND MENSCHEN

mieterinnen 
und mieter aufgepasst: 

Die fehlerhafte Haus- und Sperrmüllentsorgung 
führt	zur	Erhöhung	der	Betriebskosten!

tEURE 
MÜLL-
SÜNDEN

06

Eine Übersicht zur Mülltennung 
fi nden Sie auf unserer website unter:
Mieter >> 
Formular-Center >> 
Übersicht Mülltrennung

◁

Anzeige
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Die Alltagsbegleiter des Soziokultu-
rellen Zentrums Delitzsch e.V. helfen mit 
viel Herz- und Menschlichkeit Senioren im 
Kampf gegen‘s Alleinsein im Alter.

Mit steigendem Alter unternimmt man 
viele Dinge im alltäglichen Leben nicht mehr 
so gern allein, denn es ist schöner zu zweit. 
Ob es nun die gemeinsamen Spaziergänge, 
Ausfl üge und Gespräche sind, gemeinsames 
Kochen und Backen, ein Einkaufsbummel, 
ein Besuch von kulturellen Veranstaltungen 
ebenso wie von Sportveranstaltungen,  Ge-
sellschaftsspiele, oder einfach nur für die 
Senioren da sein: Die Alltagsbegleiterinnen 
und -begleiter vom Soziokulturellen Zentrum 
Delitzsch e.V. (SKZ) gehen je nach Ihren in-
dividuellen Wünschen mit Ihnen gemeinsam 
durch den Tag. 

Damit solch langjährige Bindungen aller-
dings erst einmal entstehen, ist Vertrauen, 
Off enheit, Geduld und ein Miteinander auf 
Augenhöhe gefragt. Als Koordinatorin des ehren-
amtlichen Projekts weiß Sindy Jäger zu be-
richten: „Manchmal dauert es ein wenig, bis 
unsere Senioren merken, dass wir wirklich 
wiederkommen und helfen wollen. Sie trau-
en sich erst nach und nach explizit Wünsche 
zu äußern – die natürlich die Basis für unsere 
Arbeit sind.“ 

In den Genuss einer Alltagsbegleitung 
kommen Senioren ohne Pfl egegrad, die zu-

meist alleinstehend sind. Besonders in der 
aktuellen Situation ist es wichtig, dass sich 
niemand allein gelassen fühlt. Ob es nun 
ein kurzes Gespräch am Telefon ist, die zur-
zeit häufi g benötigte Einkaufshilfe oder der 
Apothekengang. Die Alltagsbegleiter sind für 
Sie da und unterstützen mit ganzem Herzen. 
Häufi g entstehen langjährige, familiäre Bin-
dungen zwischen den Senioren und ihren All-
tagsbegleitern.  

Aber auch wenn die betreuten Personen 
einen Pfl egegrad erhalten, besteht die Mög-
lichkeit sie weiter zu begleiten. Mit einer 
anerkannten Qualifi zierung zum Nachbar-
schaftshelfer sind die Alltagsbegleiter des SKZ 
so qualifi ziert, dass sie das nötige Wissen und 
Knowhow besitzen, um auch in dieser Situa-
tion weiter für ihre liebgewonnenen Senioren 
da sein zu können. 

Also eine allumfassende Herzlichkeit, 
die insbesondere auch in Zeiten von Corona 
zu beobachten ist: „Wir können gerade mehr 
denn je auf ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer zurückgreifen‟, erzählt die 42-jährige 
Projektkoordinatorin. „Off enbar besinnen sich 
viele während der Krise darauf, was wirklich 
wichtig ist und unterstützen sich gegenseitig.‟ 

Solidarität und menschliche Wärme – 
Eigenschaften, die uns nicht nur durch die 
Krise bringen, sondern die tagtäglich im SKZ 
gelebt werden.

FamiLiÄRE 
            BEGLEitUNG 
VON SENiOREN

Das SKZ hält anlässlich der Corona-Pan-
demie zwei Zusatzangebote bereit: 

> Einkaufshilfe:	
Damit sich gerade ältere Menschen nicht 
der Gefahr einer Ansteckung aussetzen 
müssen, bietet das SKZ für Einkäufe, Be-
hörden- oder Gassigänge Hilfe an. 
Montag bis Freitag 
zwischen 9 und 14 Uhr, unter:
Telefon: 0178-2555684 oder 
Mobil:  0152-26738336
 
> Nachbarschaftstelefon: 
Wen Sorgen und Ängste plagen oder wer 
einfach jemanden zum Reden braucht, 
der kann sich gern bei uns melden. 
Montag bis Freitag 
zwischen 9 und 14 Uhr unter: 
Telefon:  034202-301866 oder 
 034202-301867

INFORMATIONEN

Sollten Sie Fragen zu den Alltagsbegleitern 

haben, selbst einen Alltagsbegleiter benöti -

gen und als langjährigen Freund gewinnen 

wollen, oder möchten Sie das Soziokulturel-

le Zentrum mit ihrem Engagement ehren-

amtlich unterstützen, dann melden Sie sich 

bei: 

Sindy Jäger

Koordinatorin Alltagsbegleiter 

und Nachbarschaft shelfer

Telefon: 034202 63764

E-Mail: mitt endrin@

soziokulturelles-zentrum.de

Internet: www.mitt endrin-skz.de

COVID-⓳
              aKtUELL

| Mieterzeitschrift der wohnungsgesellschaft der stadt delitzsch MBh | soMMer 2020
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Woher kommen all die Straßennamen in 
Delitzsch? Das m²agazin deckt die Herkunft 
ausgewählter Straßen- und Gassennamen auf. 
Dieses Mal: Rudolf-Breitscheid-Straße.

Die Straße im Norden Delitzschs wurde 1946 
von Breitenbachstraße in Rudolf-Breitscheid-
Straße umbenannt – zwei Jahre nach dem Tod 
des gleichnamigen Politikers. Zunächst links-
liberal, später sozialdemokratisch orientiert, 
wurde Breitscheid in den letzten Jahren der 
Weimarer Republik zum Schmähobjekt für die 
rechtsradikale Presse. Zumal er die Folgen der 
Hitlerdiktatur voraussah und sich vehement 

gegen derlei Gedankengut stellte. Nach der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten emi-
grierte er 1933 nach Frankreich und versuchte 
dort als Mitinitiator des Lutetia-Kreises eine 
Volksfront gegen die Hitlerdiktatur zu bilden. 
Jedoch wurde er 1940 von französischen An-
hängern der Vichy-Regierung verraten, von der 
Gestapo verhaftet und 1943 ins KZ Buchenwald 
überführt, wo er 1944 bei einem amerikani-
schen Luftangriff  ums Leben kam. 

Mit dem Straßennamen erinnert Delitzsch an 
Rudolf Breitscheids anhaltenden Mut und Ein-
satz.

S E R I E  „ S T R A SS E N K U N D E  I N  D E L I T Z S C H “

mUt im EXiL
Rudolf-

Breitscheid-Straße

wOHNUNGSGESELLSCHaFt
DER StaDt DELitSCH

wGDwGDwGD

K U R Z  G E M E L D E T

Umbau in den 
eigenen vier wänden

Ziel Barrierefreiheit: Die WGD steht für 
notwendige Umbaumaßnahmen beratend 
zur Verfügung und stellt zwei Finanzie-
rungsmodelle vor.

Die Entfernung von Balkontürschwel-
len, die Installation von Haltegriff en, eine 
Türverbreiterung oder der Austausch der 
Badewanne gegen eine Dusche: Gerade im 
Alter dürfte früher oder später die Frage 
auftauchen, ob das alltägliche Leben in den 
eigenen vier Wänden noch problemlos zu 
bewerkstelligen ist, oder ob entsprechende 
Umbaumaßnahmen den Alltag erleichtern 
können. 

Soll umgebaut werden, steht die WGD 
ihren Mieterinnen und Mietern im Rahmen 
einer individuellen Wohnberatung mit Rat 
und Tat zur Seite. Dabei wird nicht nur ge-
klärt, welche genauen Maßnahmen für das 
langfristige Wohlgefühl des Einzelnen in-
frage kommen. Auch die Finanzierung und 
möglichen Förderungen stehen zur Debatte.

Baufortschritt
Karlstraße 1/3

Das Neubauvorhaben in der Karlstra-
ße 1/3 macht große Fortschritte: Der Roh-
bau wurde kürzlich fertiggestellt. Im Haus 
A konnten die Innenputzarbeiten und die 
Rohinstallation der Elektrik abgeschlossen 
werden, die nun im Haus B stattfi nden. 
Aktuell laufen Dämm-, Dach-, Sanitär- und 
Heizungsarbeiten. Die WGD ist zuversicht-
lich, dass die neuen Bewohner spätestens 
Anfang 2021 einziehen können.

Zwei Varianten zur 
Förderung bei 
Umbaumaßnahmen

Die am häufi gsten genutzte Variante 
zur Förderung bei Umbaumaßnahmen auf-
grund von Bewegungseinschränkungen ist 
der „Zuschuss für wohnumfeldverbessernde 
Maßnahmen‟ und kann von Mieterinnen 
und Mietern mit Pfl egegrad bei der Pfl ege-
kasse beantragt werden. Dabei werden bis 
zu 4.000 € pro Maßnahme bewilligt. 

Aber auch die Sächsische Aufbaubank 
bezuschusst mit der „Wohnraumanpassung 
für mobilitätseingeschränkte Personen“ bis 
zu 80 % (max. 8.000 €) der notwendigen 
Umbaumaßnahmen.

Wir sind daran interessiert, dass Sie 
sich bei uns wohlfühlen und helfen 
gerne! Wenn Sie sich genauer infor-
mieren wollen, können Sie gerne einen 
Beratungstermin mit Frau Linke unter 
034202 68370 vereinbaren. 
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Anzeigen

Ich lade Sie herzlich zu einem ganz entspannten 
Besuch in der Katzenpraxis Delitzsch ein. 
Ihre Tierarztpraxis nur für Katzen 

Termine unter: 034202 - 154477

Tierarztpraxis Verena Hülsmann | Lindenstr. 5, 04509 Delitzsch www.katzenpraxis-delitzsch.de

Auch der Nachbarschaftstreff  musste Mitte 

März seine Türen schließen. Aber auf leckeren 

Kuchen musste man deshalb nicht verzichten. 

Auf telefonische Bestellung und durch einen 

Außer-Haus-Verkauf konnte man sich ein we-

nig „AmselNest-Gefühl“ mit in die eigenen vier 

Wände nehmen. 

„Wir hoff en, dass die Corona-Krise schnell vorü-

bergeht und wir bald wieder regulär öff nen kön-

nen. In der Zeit der Einschränkungen haben wir 

uns etwas Neues einfallen lassen: 

>>>>>  ab Juni 2020 laden wir mittwochs und 

donnerstags in der Zeit von 11:30 bis 14:00 

Uhr zu unserer kulinarisch-kulturellen Reise 

durch die Suppentöpfe ein. <<<<<

Die Idee der kulinarischen Reise ist eine Ergän-

zung des Begegnungs-Projektes des Sozio-

kulturellen Zentrums, das unterschiedlichste 

Menschen zusammenführen möchte. In Zeiten, 

in denen wir auf Abstand bleiben müssen, soll 

Suppe die Begegnung zwischen Menschen er-

setzen“ erklärt Gudrun Dathe. 

Ihre Vorbestellungen werden telefonisch 

gern entgegen genommen. 

Welche Suppe es in der aktuellen Woche 

geben wird, erfahren Sie telefonisch unter: 

034202/ 359980 oder auf der Website des 

Soziokulturellen Zentrum e. V. unter:

 www.mittendrin-skz.de

NEWSNEWS
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„Schau	 mir	 in	 die	 Augen,	 Kleines‟:	 Der	
Delitzscher Fotograf Karl Zenker wirft ein 
Auge auf die Regenbogenhaut seiner Kun-
den und startet schon mit jungen Jahren 
so richtig durch.. 

Bei über 7,5 Milliarden Menschen auf der 
Erde gleicht kein „Eye‟ dem anderen. Jede 
Iris ist so individuell wie ein Fingerabdruck. 
Der 21-jährige Delitzscher Fotograf Karl 
Zenker ist Spezialist im Bereich der Irisfoto-
grafi e – mit einer speziellen Technik lässt er 
die Regenbogenhaut in einem neuen Licht 
erstrahlen. Dass seine Methode aufgeht, da-
von zeugen die Zahlen: Der gebürtige Süp-
titzer führt in Einkaufspassagen in Leipzig, 
Hamburg und Essen drei Fotostudios mit 
insgesamt 16 Angestellten. Dabei ist der ra-
sante Erfolg in so jungen Jahren neben dem 
Gespür für Trends gewiss auch ein Produkt 
seiner frühen Leidenschaft für die Fotografi e: 
„Mit 11 hatte ich meine erste Digitalkamera, 
mit 15 meine erste Spiegelrefl exkamera und 
mit 18 habe ich mein Gewerbe angemeldet. 
Im Zuge der fotografi schen Begleitung eines 
Schulabschlussballs habe ich gemerkt, dass 

das nicht nur wahnsinnig Spaß macht, son-
dern auch ziemlich lukrativ sein kann.‟
Im Mai 2019 eröff nete er dann seinen ers-
ten Laden in Leipzig, nachdem er mit seinem 
heutigen Kerngeschäft, der Irisfotografi e, 
auf dem Delitzscher Weihnachtsmarkt 2018 
sehr erfolgreich war. Neben Glühwein, kan-
diertem Apfel und Pilzpfanne ein hochaufl ö-
sendes Foto der eigenen Regenbogenhaut als 
Geschenkidee? Das Konzept ist ebenso frisch 
wie vielversprechend. Dabei kommt für Karl 
Zenkers Erfolg begünstigend hinzu, dass der 
Kunde, im Vergleich zu den meisten anderen 
Fotografi e-Läden, keinen Termin benötigt. 
„In unseren Studios in großen Einkaufs-
centern kommen die Leute einfach spontan 
vorbei, lassen sich ihre Augen ablichten und 
können die Abzüge in unterschiedlichen 
Größen direkt mitnehmen‟, erzählt der jun-
ge Geschäftsleiter, der nebenbei noch BWL 
studiert, um sich das nötige wirtschaftliche 
Handwerkszeug anzueignen. 
Und das ist wohl gerade in Zeiten von Corona 
gefragt. Aber Karl Zenker macht sich da eher 
weniger Sorgen: „Das Geschäft lief zuletzt so 
hervorragend, dass wir selbst bei monatelan-

gen Ausgangsbeschränkungen gut über die 
Runden kämen. Ich sehe in Corona eher eine 
Chance: Wir haben die frei gewordene Zeit 
dafür genutzt, einen Gutschein-Onlineshop 
einzurichten. Das läuft super an.‟
Was nach Corona, neben der Irisfotogra-
fi e, wahrscheinlich wieder richtig anlaufen 
wird: Die Fotoboxvermietung. Hier kann man 
sich eine Box mit professioneller Kamera, 
Blitzlicht und Drucker für Partys und Ver-
anstaltungen ausleihen. Ein Angebot, das in 
Delitzsch einzigartig ist und sicherlich nicht 
den einzigen Grund darstellt, Karl Zenker in 
seinem Studio in der Bitterfelder Straße 36 
mal einen Besuch abzustatten.

DiE iRiS
ALS GESCHENK-
iDEE

10

KONtaKt

Zenker-Fotografi e

Bitterfelder Straße 36, Delitzsch

https://zenker-fotografi e.de/

kontakt@zenker-fotografi e.de

Öff nungszeiten: 

mo – Sa 10:00 – 20:00 Uhr
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Engagierte Delitzscherinnen und Delitzscher: 
Das m²agazin stellt sie vor. Dieses Mal Annett 
Emmrich vom Tierschutzverein Delitzsch e.V., 
die seit Jahren für glückliche Tiere und Besu-
cher sorgt.

Unhygienische Zustände, gehortete Tiere 
und ein treuloser Umgang: Das einstige Tier-
heim Laue hatte lange Jahre zu Recht einen 
schlechten Ruf unter den Delitzschern. Dass 
das heute unter dem neuen Namen „Tier-
heim Delitzsch‟ nicht mehr so ist, daran hat 
die ehrenamtlich für den Tierschutzverein 
Delitzsch e.V. tätige Annett Emmrich einen 
Bärenanteil. „Nach dem Tod unseres dama-
ligen Hundes habe ich im Tierheim Laue re-
gelmäßig Tiere ausgeführt, wobei mich die 
teilweise unzumutbaren Lebensbedingungen 
traurig gemacht haben‟, erzählt die 47-jähri-
ge Schatzmeisterin des Vereins. „Ich wusste: 
Nur als Vorstandsmitglied kann ich etwas 
verändern.‟ 
Und dazu kam es dann auch, im Sommer 
2015. Da der alteingesessene Vorstand über 

ihre Vorschläge zur lebenswürdigeren Um-
gestaltung des Tierheims nicht gerade er-
freut war und kurz darauf kündigte, stand 
Annett Emmrich mit zwei neuen Kolleginnen 
und etwa 260 Tieren alleine da. „So froh wir 

waren, endlich über unsere Vorstandsmit-
gliedschaft etwas bewirken zu können, so 
alleingelassen und überfordert waren wir am 
Anfang. Da nicht genügend Futter vorhanden 
und der Zustand der Tiere recht schlecht war, 
haben wir zunächst versucht, einen Großteil 
an andere Tierheime zu vermitteln. Aber wir 
konnten auch durch viel Öff entlichkeitsarbeit 
Spender und weitere Unterstützer gewinnen‟, 
erzählt die gebürtige Leipzigerin. 

Ein	Wiedersehen	beim	Social	Walk

Heute werden etwa einhundert fl auschige 
Gefährten im Tierheim Delitzsch betreut. 
Während ein gut funktionierender Stab 
an angestellten und ehrenamtlichen Mit-

arbeitern für das unmittelbare Wohl der 
Tiere sorgt, ist Annett Emmrich inzwischen 
mehr mit der Buchhaltung sowie der Mit-
glieder- und Lohnverwaltung beschäftigt 
– wohlgemerkt neben ihrer hauptberufl i-
chen Tätigkeit als Lohnbuchhalterin beim 
Diakonischen Werk Delitzsch/Eilenburg. 

Auf jeden Fall scheinen sie und ihre Kolle-
ginnen und Kollegen einen guten Job zu ma-
chen, was an den sauberen Räumlichkeiten 
und einem allgemein herzlichen Umgangston 
unschwer zu erkennen ist. „Viele unserer Be-
sucher, die die damaligen Zustände kennen, 
sind begeistert von der Wandlung des Tier-
heims. Zweimal im Jahr machen wir einen 
sogenannten Social Walk, bei dem es ein gro-
ßes Wiedersehen mit den Herrchen und Frau-
chen gibt, die bei uns einmal Tiere adoptiert 
haben.‟ 
Beim letzten Social Walk kamen 48 Hunde 
und 80 Menschen zusammen: Unter dem Mot-
to „Herzensangelegenheit‟, das sich das Tier-
heim Delitzsch auf die Fahne geschrieben hat.

tiERiSCHE HERZENS-
aNGELEGENHEit 

KONtaKt

tierschutzverein Delitzsch e.V.

Sausedlitzer Straße 23

04509 Delitzsch / Ot Laue

telefon: 034202 – 51757

kontakt@tierheim-delitzsch.de



Seit dem 2. Januar hat der Tiergarten De-
litzsch	mit	Dr.	Elisabeth	Wiegand	eine	neue	
Leiterin, die ihre Tiere mit herzlicher Hand 
begleitet und durch die Coronazeit bringt.

Kaum hat Elisabeth Wiegand ihr neues Amt 
als Tiergartenleiterin angetreten, steht schon 
die erste große Krise vor der Tür: Wie die gan-
ze Welt wird natürlich auch die promovierte 
Tiermedizinerin vom Coronavirus und der da-
mit verbundenen Lungenkrankheit Covid-19 
in Atem gehalten. So gilt es jetzt als neue Che-
fi n nicht nur, sich in Akten einzuarbeiten, För-
deranträge zu stellen und das Pfl egepersonal 
sowie die vielen, lieben Tiere kennenzulernen. 

„Was Mitte März viel akuter war: Die im 
Supermarkt ausgesonderten Lebensmittel 
kamen kaum mehr bei uns an‟, erzählt die 
30-jährige Doktorin. „Inzwischen hat sich das 
allerdings gut eingepegelt. Der Unterschied 
zum Anfang des Jahres ist dennoch spürbar, 
was sich insbesondere auch am Verhalten der 
Tiere beobachten lässt: „Momentan zeigt sich 
mehr denn je, dass nicht nur die Menschen 
traurig sind, wenn sie nicht mehr in den Tier-
park dürfen. Auch zahlreiche Tiere sehnen 
sich nach Aufmerksamkeit und Liebe durch 
den Menschen.‟

Tierische Charakterzüge

Aber jenes Bedürfnis nach Zuneigung zeigt 
sich natürlich nicht nur zu Coronazeiten. Da 
Elisabeth Wiegands Eltern ebenso promovier-
te Tiermediziner sind und sie in ihrer Kind-
heit ständig von Tieren umgeben war, ist ihr 
das herzliche Miteinander zwischen Tier und 
Mensch schon lange vertraut. Noch heute geht 
es, auch über ihre Arbeit hinaus, nicht ohne 
ihre tierischen Gefährten. „Ich lebe momen-
tan in einer kleinen Wohnung auf dem Tier-
gartengelände – zusammen mit einem Hund, 
zwei Katzen, zwei Schildkröten, sieben Meer-
schweinchen und neun Kaninchen. Meine 
privaten Tiere sind für mich Familienmitglie-
der; alle anderen nenne ich faszinierende Mit-
geschöpfe. Ich fi nde es spannend, wie Tiere 
miteinander interagieren und welche unter-
schiedlichen Charakterzüge sich auch inner-
halb von Arten zeigen.‟ 

Sobald sich der ganze Wirbel um Corona 
wieder gelegt hat, wird Elisabeth Wiegand 
endlich auch mehr Gelegenheit haben, die 
liebenswürdigen Eigentümlichkeiten all ihrer 
fl auschigen Mitgeschöpfe im Tiergarten De-
litzsch besser kennenzulernen. „Ich freue mich 
darauf, hier alles schön einzurichten und die 
Tiere auch mit Namen begrüßen zu können.

Als gebürtige Oschatzerin bin ich nach Jahren 
im Ausland und anderen Stationen in die Hei-
mat zurückgekehrt und möchte auf jeden Fall 
bleiben. 
Wäre doch gelacht, wenn die tierischen Be-
wohner nicht schon ganz bald ihre so ver-
missten Menschen wiedersehen würden – und 
natürlich auch umgekehrt.

12 WOHNEN UND LEBEN

FaSZiNiERENDE
       mitGESCHÖPFE

INFORMATIONEN 

Wer sich nach CORONA gärtnerisch 
betätigen oder schon jetzt in den 
Förderverein eintreten will: 
Neue Gesichter und helfende Hände 
sind	im	Tiergarten	gern	gesehen!

Informationen und Kontakt:
https://tiergarten-delitzsch.com
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Arbeiten von zu Hause kennt man. Seit 
Beginn der Corona-Krise ist dies nun 
ein viel größeres Thema. Wir möchten 
Ihnen Anregungen und Tipps geben, 
wie Sie Ihren Arbeitsplatz zu Hause ein-
richten können.

Nicht jeder verfügt über ein Arbeitszim-
mer, aber mit geschickten Lösungen kann 
man einen Bereich der Wohnung abtren-
nen und als Arbeitsplatz umfunktionieren. 
Pflanzen und Regale können als Raum-
trenner genutzt werden, aber auch ein 
Farbanstrich sorgt für eine optische Ab-
grenzung. Der Aufwand lohnt sich, wenn 
das Homeoffice auch nach der Corona-Kri-
se weiterhin genutzt werden soll. 
Achten Sie beim Aussuchen Ihres Arbeits-
platzes auf ausreichend Licht – bevor-
zugt Tageslicht. Tageslicht spart nicht nur 
Stromkosten, sondern soll erwiesenerma-
ßen auch die Produktivität steigern. Sollte 
ein Platz direkt am Fenster allerdings nicht 
möglich sein, kann eine Tageslichtleuchte 
für das fehlende Licht sorgen.

Wer über einen längeren Zeitraum im Ho-
meoffice arbeitet, braucht nicht nur einen 
ausreichend großen (Schreib-)Tisch son-
dern auch eine rückenschonende Sitzgele-
genheit. Ein monströser Chefsessel kann 
sehr gut durch einen ergonomischen, sty-
lischen aber auch bequemen Stuhl aus dem 
Fachhandel ersetzt werden. Die benötigte 
Hard- und Software stellt üblicherweise 
der Arbeitgeber zur Verfügung. Planen Sie 
die Größe Ihres Tisches so, dass nicht nur 
alle benötigten Geräte und Ablagen, son-
dern auch Sie Platz zum Arbeiten haben.
Ablenkungen sollten so gering wie mög-
lich gehalten werden. Um konzentriert 
arbeiten zu können, ist eine entspannte 

Umgebung unerlässlich. Zu verlockend ist 
der Gedanke mal schnell die Lieblingsserie 
einzuschalten oder ein Mittagsschläfchen 
einzulegen. Damit man gar nicht erst in 
Versuchung gerät, abgelenkt zu sein, sollte 
ein ruhiges Plätzchen gewählt werden. Die 
Fernbedienung, der Lieblingsroman oder 
das Tablet befinden sich bestenfalls außer 
Reichweite. 

Legen Sie Arbeitszeiten fest! Da der täg-
liche Arbeitsweg wegfällt, ist der Abstand 
zwischen Arbeitszeit und Freizeit kleiner. 
Legen Sie sich sowohl den Beginn als auch 
das Ende Ihrer Arbeitszeit fest und ver-
gessen nicht Ihre Mittagspause zu planen. 
Klappen Sie in der 
arbeitsfreien Zeit den 
Laptop zu, gehen um die 
Ecke zum Lieblings-Imbiss 
oder machen einen kurzen 
Spaziergang.
Befinden sich Mitbewohner 
bzw. Familienmitglieder zur 
selben Zeit zu Hause, kommu-
nizieren Sie die Arbeitszeit 
und verleihen notfalls 
Nachdruck mit einem 
„Bitte nicht stören!“-Schild 
an der Zimmertür oder gut 
sichtbar am Arbeitsplatz.
Planen Sie die Aufgaben für 
den Arbeitstag soweit es geht. 
Damit Sie nicht zu oft aus
Ihren Aufgaben gerissen 
werden, stellen Sie sich 
Getränke und ein paar 
Snacks wie zum Beispiel 
Nüsse, Obst oder andere 
Leckereien griffbereit. 
Wir wünschen 
entspanntes	Arbeiten!

HOmE OFFiCE
RiCHtiG EiNRiCHtEN

13
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Kultureller und wirtschaftlicher Aus-
tausch:	 Die	 Stadt	 Delitzsch	 pfl	egt	 Bezie-
hungen zu drei Partnerstädten. Diesmal 
stellt das m²agazin die polnische Stadt Ost-
rów Wielkopolski vor, der einst durch eine 
Steuerbefreiung der Aufschwung gelang und 
die sich heute insbesondere durch ihre Mu-
sikfestivals auszeichnet. 

Die polnische Stadt Ostrów Wielkopolski 
in der Woiwodschaft Großpolen ist mit heute 
rund 72.000 Einwohnern die Hauptstadt die-
ses Verwaltungsbezirks. Im Jahr 1404 durch 
adlige Grundherren gegründet, kam ihr über 
drei Jahrhunderte eine eher geringere Be-

deutung zu – galt sie doch mit unter 150 Ein-
wohnern allenfalls reisenden Kaufl euten als 
Erholungsstätte an der wichtigen Handelsstraße 
Breslau-Kalisch-Thorn. Dabei ist das zunächst 
ausbleibende Wachstum vor allem auf die Pest 
und verschiedene Brände zurückzuführen. Als 
Ostrów Wielkopolski im Jahre 1579 letztlich 
beinahe vollständig niederbrannte, dauerte 
es bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, bis sich 
die heutige Kreisstadt auf eine Einwohnerzahl 
von etwa 500 Menschen „erholte“. Zügig voran 
ging es, nachdem die Stadt im Jahr 1711 auf die 
Stadtrechte verzichtete, womit für die Bürger-
schaft auch die Steuerpfl icht erlosch. Dadurch 
konnten viele Neuansiedler gewonnen werden, 

die dem Ort zu einem gehörigen Wachstum 
verhalfen, was man auch heute noch an den 
bestehenden baulichen Errungenschaften wie 
etwa der Kaserne, dem Gaswerk oder dem 
Amtsgericht mit Gefängnis sehen kann. 

Doch was macht Ostrów Wielkopolski 
heutzutage aus? Wer Entspannung, Bade-
spaß, Kultur, sportliche Betätigung und vor 
allem musikalisch beeindruckende Erfahrun-
gen sucht, der wird hier fündig. So begeistert 
etwa das „Internationale Chopin-Festival‟, das 
„Muzeum Jazz Festiwal‟ oder das „Jimiway 
Blues Festival‟ alljährlich Musikliebhaber von 
nah und fern. Vielerlei Wassersport- und Erho-
lungsmöglichkeiten winken zudem am Strand-
gebiet Piaski-Szczygliczka, das etwa mit einem 
Seilpark, Spielplätzen und einem Mehrzweck-
platz mit Kunstrasen aufwartet. Ostrów Wiel-
kopolski: Eine geschichtsträchtige,  moderne 
und lebenswerte Stadt, die seit dem 1. April 
2000 fruchtbringende Kontakte zu ihrer deut-
schen Partnerstadt Delitzsch pfl egt und einen 
Besuch allemal wert ist.

EiN mUSiKVERLiEBtER 
ERHOLUNGSORt

WOHNEN UND LEBEN
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Lust auf ein 
Kreuzworträtsel?
Schicken Sie das Lösungswort von neben-
stehendem Kreuzworträtsel per E-Mail 
oder per Postkarte, mit deutlich lesbarem 
Absender, an die WGD (E-Mail- und Post-
adresse siehe Impressum Seite 3). 

Unter	allen	richtigen	Einsendungen
verlosen wir 3 x einen Delitzscher Stadt-
gutschein	im	Wert	von	je	25,-	Euro.3 
Jahreskarten 
Einsendeschluss:	
Freitag, der 30. August 2020. 
Wir wünschen viel Spaß und viel Glück!

Wir hoffen, auch diese Ausgabe unserer 
Mieterzeitschrift hat Ihnen gefallen. 
Haben Sie Anregungen, Fragen oder Wün-
sche, dann schreiben Sie uns! 
Wie immer, für Sie alles Gute, Gesundheit  
in dieser schwierigen Zeit und trotz alle-
dem einen schönen Sommer!
Ihre WGD

Zum Schluss

Zum Rätseln

DER DELITZSCHER-KIDS-WITZ ...
In Zeiten von CORONA: 
Die Mutter tadelt ihren Sohn: “Anstatt hier den 
ganzen Tag vor dem Fernseher zu hocken, soll-
test du lieber Vati im Home Office bei deinen 
Schularbeiten helfen!“

Pia geht mit ihrem Vater in den Tiergarten De-
litzsch. Vor dem Affenkäfig sagt Pia: “Schau 
mal, Papa, der alte Affe sieht aus wie Onkel 
Klaus.” “Aber Pia, so was sagt man nicht.”
“Warum? Der Affe versteht das doch gar nicht.“

Laufen zwei Zahnstocher am Neuhäuser See 
entlang und werden plötzlich von einem Igel 
überholt. Sagt der eine zum andern: “Ach – hätt 
ich gewusst, das ein Bus fährt, wäre ich mit 
dem gefahren!“

Zwei Jungen stehen vor dem Delitzscher Stan-
desamt und betrachten interessiert ein Braut-
paar. “Hör mal”, sagt der eine, “wollen wir die 
mal erschrecken?“ “Ja”, sagt der andere, läuft 
auf den Bräutigam zu und ruft: “Hallo, Papa!“

Markus findet in der Friedrichshafener Straße 
einen Hundert-Euroschein und steckt ihn kur-
zerhand ein. Meint ein Passant: “Den musst du 
doch im Fundbüro abgeben!” “Nein, der gehört 
meiner Mutti!” “Und woher willst du das wis-
sen?” “Weil Papa sagt, dass Mutti immer das 
Geld zum Fenster rauswirft!“

Unterhalten sich zwei kleine Delitzscher Mäd-
chen: „Mein kleiner Bruder wird Mittwoch ge-
tauft.” “Mittwoch? Blöder Name!“
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FÜR UNSERE HELDEN IM HOME OFFICE. 
FÜR UNSERE QUASSELSTRIPPEN.              
FÜR UNSERE HD-TV GENIEßER. 

JETZT ZU PŸUR WECHSELN UND              
PŸUR VERTRAG BIS ZU 6 MONATE        
KOSTENFREI* NUTZEN. 

Unsere Highspeed-Internet Empfehlung: 

 Surf & Phone 200 + TV     monatl. ab 45 €* 

* Internet-Flat mit bis zu 200 Mbit/s im Download, bis zu 8 Mbit/s im Upload 
* WLAN-Kabelbox inkl. Zugang zum Community WLAN 
* Telefonanschluss mit Deutschland FestnetzFlat 
* Bis zu 23 private digitale HD-Sender 

Verfügbarkeitsprüfung und weitere 
Informationen erhalten Sie hier: 

PŸUR Kundenbüro Halle    
Merseburger Str. 45    
06112 Halle     
Di 14 - 18 Uhr   
Fr 10 - 14 Uhr   

WGD-Beauftragter vor Ort 
Steffen Böhmer 

Tel.: 0800 1020888 
Mobil:  0173   2075425 
s.boehmer@pyur-berater.com 

Kundenservice: 030 25 777 777 

PŸUR Shop Leipzig 
Nikolaistr. 33/37 
04109 Leipzig 
Mo - Fr  10 - 19 Uhr 
Sa  10 - 14 Uhr 

* Surf & Phone 200 + TV: Keine Grundgebühren bis zum Ende der Vertragslaufzeit beim bisherigen Anbieter (max. 6 Monate), für bis zu weitere 6 Monate 5€ Rabatt 
monatlich bis zum Ende der Vertragslaufzeit beim bisherigen Anbieter; danach 45 € mtl.; Nutzungsvoraussetzung: aktiver Kabelanschluss-Vertrag zum Vorzugspreis von 
maximal 10 € mtl., sofern dieser nicht bereits in den Mietnebenkosten enthalten ist;Restlaufzeit des bestehenden DSL-Vertrags (ausser Mobilfunk)beim Fremdanbieter 
noch mind. 1 Monat, Nachweis über die Restlaufzeit geht innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Auftragsbestätigung ein, Erfolgt kein fristgerechter Nachweis, wird der 
jeweils gültige Preisdes Produkts ab Vertragsbeginn berechnet (weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte unter pyur.com oder erfahren Sie in Ihrem Shop oder 
bei Ihrem Produktberater.) Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate; Kündigungsfrist: 4 Wochen; Verlängerungslaufzeit: 12 Monate; Aktivierung: 50 €; Versand: 10 €. 
WLAN-Kabelbox, Nutzung des Community WLAN, Smartcard, CI+-Modul oder advanceTV-Box für die Dauer des Vertrages inklusive. Deutschland Flat: ausgenommen 
Anrufe ins Ausland, zu Sonderrufnummern und in Mobilfunknetze. Call by Call und Pre-Selection nicht möglich. Der rabattierte Preis in den ersten 6 Monaten gilt nur für 
Haushalte, die in den letzten 3 Monaten keinen Internet- oder Telefon-Vertrag mit einer Gesellschaft der Tele Columbus Gruppe hatten.Das Angebot gilt, so lange die 
Produkte und Aktionspreise Bestandteil des aktuellen Produkt-Portfolios sind. Alle Preise inkl. 19 % MwSt. Die Produkte werden ausschließlich für den privaten 
Gebrauch angeboten. Die vollständige Preisliste und die aktuellen AGB finden Sie unter pyur.com.

Ihr Produktberater vor Ort
Steffen Böhmer


