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unserem Landkreis, dieses Wohnungsangebot

den

bedürftigen

Menschen verfügbar zu machen.

Europas bestimmen seitdem die

Dass der Ukraine-Krieg auch für

tik. Nicht nur auf Bundesebene,

Neuigkeit. Die Preise für Lebens-

Nachrichten und die Tagespolisondern auch ganz konkret in Delitzsch.

Denn den Menschen aus der Ukraine zu helfen, ist auch eine ge-
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stützern noch einmal ein großes

sellschaftliche Aufgabe. Die WGD
hatte daher zügig einige Wohnungen mit der Hilfe von freiwilligen Unterstützern und eigenen
Mitarbeitern

auf

Vordermann

gebracht und der Ausländerbehörde des Landkreises als Wohn-

raum für ukrainische Flüchtlinge
zur Verfügung gestellt. Großartig

war, wie uns viele Delitzscher mit
Sachspenden, angefangen von Bett
und Tisch, bis zum Kühlschrank

dabei geholfen haben, die Wohnungen mit dem notwendigen Interieur auszustatten. Diese Welle
der Unterstützung war einzigartig.

Nach unserem Aufruf bei Facebook gab es riesige Resonanz, und

unser Mitarbeiter Lukas Wittwer

uns direkte Folgen hat, ist keine

mittel steigen genauso wie die
Energiekosten. Das zeigt sich nicht

sächlichen Kosten für Sie nicht zu

groß. Hier bitten wir um Ihr Verständnis, denn dahinter steht eine
Entwicklung, die weder wir noch

die Stadtwerke Delitzsch als unser
Versorger zu verantworten haben.

unsere Gebäude deutlich sichtbar.

versorgung auch weiter sehr aktiv.

Manche Mieter haben deshalb bereits sehr frühzeitig ihre monatliche Vorauszahlung erhöht, um

diesen steigenden Kosten zu begeg-

nen. Das ist in jedem Falle sinnvoll,
um hohe Nachzahlungen bei der
Betriebskostenabrechnung im Jahr

2023 zu vermeiden. Zwischenzeitlich haben auch wir reagiert und

für viele Mieter die Vorauszahlungen für die Heiz- und Warmwasserkosten zum 1. Juni 2022 um etwa
30 Prozent angepasst. Ja, das ist
eine spürbare Erhöhung, die wir

äußerst ungern vornehmen. Doch

wir können uns vor der Realität des
Energiemarktes einfach nicht verschließen.

Transporter alle Spender an, um

zahlungen bereits ab dem Monat

für möchten wir alle bei der WGD

ten Vorauszahlungen und den tat-

Gerade deshalb sind wir hinsicht-

ist auch bei den Wärmekosten für

Daher bitten wir Sie, die Anpas-

die Möbelspenden abzuholen. Da-

die Spanne zwischen den geleiste-

nur an den Tankstellen, sondern

steuerte in den anschließenden
drei Wochen mit seinem privaten

Nur so wird bei der Betriebs- und

sung Ihrer monatlichen VorausJuni zu akzeptieren, um die Preissteigerung bei den Energiekosten

lich einer unabhängigeren EnergieSo soll in Delitzsch Nord ein Solar-

feld für Solarthermie entstehen,
um die gasbetriebene FernwärmeErzeugung teilweise zu ersetzen

und die sogenannte Dekarbonisie-

rung zu unterstützen. Für Delitzsch
Ost möchten wir außerdem in Zusammenarbeit mit unseren Stadtwerken eine zentrale Wärmelösung

finden, die möglichst CO2-neutral

und unabhängig von Rohstoffim-

porten ist. Sie merken also: Wir
bleiben am Thema einer umwelt-

und budgetschonenden Energieversorgung dran und informieren Sie

gerne, sobald es Neues zu berichten gibt.

Ich wünsche Ihnen nun sonnige

Sommermonate. Vielleicht sehen
wir uns ja bei „Delitzsch Beach(t)“

oder bei einem Grillnachmittag im
AmselNest!

Ihr André Planer
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06 SERVICE UND MENSCHEN
Neu seit Januar:
Thomas Langhof ist seit Januar unter anderem für
spezielle Reinigungs- und Pflegearbeiten in Wohnungen
sowie Treppenhäusern und Eingangsbereichen
der WGD-Häuser zuständig.

Berufsglück
durch
Zufallsbegegnung
Es war Ende letzten Jahres. Thomas Lang-

spielsweise Sperrmüll oder andere Gegenstän-

„Das am Ende wieder wegzubekommen, war

in dem Kindergarten, in dem er befristet

an die WGD-Hausmeister – sofern er ihn nicht

der aber erfahren genug ist, um auch solch einer

hof ging bei einer Weihnachtsveranstaltung

beschäftigt war, seinen Aufgaben als Haus-

meister nach. Da ereignete sich eine folgen-

reiche Begegnung: Langhof kam kurz mit

WGD-Geschäftsführer André Planer ins Ge-

spräch, welcher ebenfalls der Veranstaltung
beiwohnte. Dabei erfuhr er, dass die WGD

einen Mitarbeiter sucht, der sich um die spe-

de Wege blockieren, meldet er den Sachverhalt

selbst lösen kann. Auch für Mieteranliegen wie
eine defekte Lampe oder einen kaputten Spül-

kasten hat er stets ein offenes Ohr und trägt sie
gern weiter. „Sowohl die Kommunikation mit

den Mietern als auch mit meinen Hausmeisterkollegen ist wichtig”, erzählt er.

zielle Reinigung und Pflege der Wohnhäuser

Kleine Überraschung,

schend und passte perfekt“, blickt der ausge-

Auch die Endreinigung von Wohnungen fällt

kümmert. „Das Jobangebot war sehr überrabildete Glas- und Gebäudereiniger auf diesen

Glücksmoment zurück, der seine beruflichen

Weichen neu stellte. Nach den ersten Mona-

ten hat sich sein positiver Eindruck bestä-

tigt: „Ich bin glücklich und zufrieden mit der
Arbeit und meinen Aufgaben.“
Kommunikation

mit Kollegen & Mietern

Seit Anfang des Jahres ist Thomas Langhof für

die WGD in schwierigen Reinigungsmissionen

im Einsatz. So säubert er Wohnungen vor der

große Herausforderung

in Thomas Langhofs Aufgabenbereich. Dabei
wartete auch schon die eine oder andere kleine

Überraschung auf ihn, die sich als große Herausforderung herausstellte. So hatte ein Mieter

eine Heidenarbeit“, erzählt Thomas Langhof,

Aufgabe Herr zu werden. Mit der Zeit hat er sich
für diese Situation den einen oder anderen Trick

angeeignet. Drei seiner Alltagstipps stellt er den
WGD-Mietern an dieser Stelle vor:

Tipp 1

Zeitungspapier auf Küchenschränke

Um die Oberfläche von Oberschränken in der Küche effektiver vor Staub und Fett zu schützen, kann

diese mit Zeitungspapier ausgelegt werden. Das
Zeitungspapier sollte in regelmäßigen Abständen
ausgetauscht werden.

– wahrscheinlich beim Streichen der Wände –

Tipp 2

dern mit braunem Paketband gearbeitet.

Kaffeesatz ist ein universelles Haushaltsmittel, das

nicht mit herkömmlichem Malerklebeband, son-

Kaffeesatz + Wasser = Scheuermilch

in Verbindung mit ein wenig Wasser wie Scheuer-

milch funktioniert. Mit einem Schwamm können
zum Beispiel hartnäckige Schmutzreste in Töpfen
und Pfannen sowie im Backofen entfernt werden.

Übergabe an ihre neuen Bewohner, reinigt die

Tipp 3

bringt Briefkastenanlagen und Rollatorboxen

Auch Backpulver gilt als Allzweckwaffe, was leich-

Treppenhäuser nach einem Malereinsatz oder

auf Vordermann. Dabei gibt es keine feste Routine, die meisten Aufgaben werden ihm nach

Bedarf zugetragen. „Dort, wo ich gebraucht wer-

de, packe ich mit an“, erklärt Thomas Langhof.
Wenn ihm etwas in oder außerhalb der Wohnhäuser und Grundstücke aufgefallen ist, bei-

Wundermittel Backpulver

te Reinigungsarbeiten angeht. Ob Flecken auf dem
Teppich, Seifenreste in den Fliesenfugen im Bad oder

vergilbte Fensterrahmen: In der Regel genügt es, ein-

fach etwas Backpulver auf einen nassen Schwamm
zu geben und die betreffenden Stellen damit zu bearbeiten.

|
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Gekommen, um zu bleiben

Seit Ende vergangenen Jahres arbeitet Maxi-

milian Rüger vor allem an der Seite von Karin
Körner, um die Abläufe und Prozesse in der

Wohnungswirtschaft weiter zu vertiefen. Der
Grund: Die erfahrene Kundenbetreuerin geht

in den wohlverdienten Ruhestand und er soll

ihre Nachfolge antreten – und dann die Be-

treuung der WGD-Wohneinheiten in Teilen der
Delitzscher Innenstadt sowie in Delitzsch Nord

und West übernehmen. Als er davon erfuhr,
war er überglücklich: „Ich hatte bei der WGD
seit dem ersten Tag ein gutes Gefühl.“

Der fast fertig ausgebildete Immobilienkaufmann freut sich ab August besonders, seine

Mieterinnen und Mieter kennenzulernen und

alles, was dabei an neuen Aufgaben und Arbeiten auf ihn zukommen wird. Neben der Beantwortung von Fragen sowie der Lösung von

Problemen der Mieter, gehören dazu auch die
interne Korrespondenz mit der Abteilung Technik und den Hausmeistern.

ABSCHIED
UND NEUBESETZUNG

tung, Technik, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie Wohneigentumsverwaltung. „Eine

Strangsanierung sowie der Ausbau des PŸURNetzes waren wirklich spannende Projekte“,

erinnert sich der heute 22-Jährige. Am meisten

hat ihm aber immer die Kundenbetreuung mit

ihren vielfältigen und abwechslungsreichen
Aufgaben beeindruckt. In dieser möchte er nun
Fuß fassen: „Genau dort sehe ich meine beruf-

Bei der WGD steht im Bereich Kundenbe-

treuung ein Wechsel ins Haus. Die langjäh-

rige Mitarbeiterin Karin Körner geht in ihren
wohlverdienten Ruhestand. Ihre Nachfolge

tritt Maximilian Rüger an, der im Sommer
seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann
abschließt.

„Ich möchte irgendetwas mit Medien machen“,

sagen viele nach dem Schulabschluss. Für Maxi-

milian Rüger stand nach seinem wiederum fest:
„Ich möchte etwas mit Immobilien machen.“

Um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen,
absolvierte er ein Praktikum bei der Wohnungsgesellschaft in Delitzsch. Innerhalb von kürzes-

ter Zeit sammelte Maximilian allerhand positive
Erfahrungen und sein Berufswunsch festigte

sich. Um sein Faible für Immobilien beruflich

ausleben zu können, bewarb er sich bei der
WGD für den Ausbildungsplatz zum Immobi-

lienkaufmann. In den vergangenen drei Jahren
durchlief er unter anderem die Bereiche Vermie-

liche Zukunft.“

Zwischen Büro und Außendienst.
Und über den Wolken.

Maximilian Rüger wird aber nicht nur zwischen

Büro und Außendienst pendeln, er darf gelegentlich auch über den Wolken arbeiten.

Da er im Besitz des kleinen und großen Droh-

nen-Führerscheins ist, wird er auch weiterhin
die WGD-Drohne über die Loberstadt fliegen.
Auf die Frage, wie er nach der Arbeit abschaltet,

antwortet er schmunzelnd: „Ich mache irgendetwas mit Sport.“

08 SERVICE UND MENSCHEN

Vorsicht ist besser
als Nachsicht!
Die regelmäßige Untersuchung unseres

men zur Behebung der Probleme eingeleitet.

setzlich vorgeschriebene Vorsorgemaß-

fungen heraus, erwartet man bei der WGD

Versorgungsleitungen aufdecken und die

Trinkwasser in den Leitungen zirkuliert und

Trinkwassers auf Legionellen ist eine genahme, welche die Schwachstellen in
Gesundheit der Mieter schützen soll.

Im Sommer dieses Jahres entnimmt die WGD

Aus den Erfahrungen der vergangenen Prü-

Was können Sie tun?

regelmäßig auf über 60 °C erhitzt wird, ist

sollten Sie Ihre Dusche einige Minuten mit

eine gute Basis für die Hygiene geschaffen.
Was sind Legionellen

nach Einführung des Gesetzes Trinkwasser-

Legionellen sind Umweltkeime, die in gerin-

und wie vermehren sie sich?

proben an zentralen Speichern, an Rohr-

ger Menge in allen Gewässern vorkommen.

einigen Wohnungen. Anschließend werden

erst, wenn sie sich unkontrolliert ausbreiten

leitungen in den Kellern der Häuser und in
diese im Labor auf Legionellen untersucht.

Dies geschieht in der Regel alle drei Jahre. Die

Ergebnisse der Untersuchungen werden ausgewertet und in den Hauseingängen bekannt

gemacht. Bei gefährlichen Konzentrationen
der Bakterien werden umgehend Maßnah-

über 60 °C sterben sie ab.

aber keine größeren Schwierigkeiten. Da das

in Zusammenarbeit mit der BECIT GmbH aus

Bitterfeld-Wolfen bereits zum dritten Mal

in stehendem Wasser. Bei Wassertemperaturen

Problematisch für den Menschen werden sie
und dann beispielsweise beim Duschen über

den Wasserdampf in die Lunge gelangen. Den
besten Nährboden finden diese Parasiten in
Trinkwasseranlagen mit weit verzweigten

Nach einem längeren Urlaub beispielsweise

heißem Wasser laufen lassen. So werden die
Legionellen mit dem abgestandenen Wasser

aus den Leitungen und Armaturen gespült.
Öffnen Sie währenddessen die Fenster und

gehen Sie kurz aus dem Raum. So atmen Sie
die Aerosole nicht ein. Lassen Sie auch das

Trinkwasser in der Küche laufen, bis frisches

kaltes Wasser nachläuft, wenn Sie längere

Zeit nicht zu Hause waren. So reduzieren Sie
die Gefahr einer Legionelleninfektion auf ein
Minimum.

Rohrleitungen. Besonders gut vermehren sie
sich bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C

AKTUALISIERTE REGELN
FÜR SPERRMÜLL
Der Landkreis Nordsachsen hat neue Abfall-

wirtschaftssatzungen beschlossen, die am
1. Januar 2022 in Kraft getreten sind. Für

WGD-Mieter ist besonders die aktualisierte
Sperrmüllregelung von Bedeutung.

In Häusern mit bis zu sechs Wohnungen haben

zwei Wochen vorher bekannt, sodass die Mieter

Sperrmüll oder Elektroaltgeräten selbständig

klärt Kathi Neumann, Abteilungsleiterin Tech-

die Mieter oder Bewohner die Abholung von

bei der Kreiswerke Delitzsch GmbH anzumel-

den. Dies kann online über die AbfallApp bzw.
über die Internetseite des Entsorgungsunternehmens oder per Abrufkarte erfolgen.

Bei Wohngebäuden mit mehr als sechs Wohneinheiten trägt der Vermieter – in Abstimmung

mit dem Entsorgungsunternehmen – die Ver-

ausreichend Zeit zur Vorbereitung erhalten“, ernik bei der WGD. Die Sammlung selbst erfolgt

Was gehört alles in den Sperrmüll?

eigneten Stellen in der Straße, wie zum Beispiel

Möbelstücke (Schränke, Lattenroste,

Vorfeld kein Sperrmüll herausgestellt wird, son-

Kinderwagen, Koffer, Taschen,

dann entweder direkt am Objekt oder an ge-

in Wendeschleifen. Wichtig ist hierbei, dass im

dern die Mieter diesen zum genannten Termin
direkt zum Entsorgungsfahrzeug bringen.

antwortung für die Termine. So führt die WGD

Die Mieter haben daneben nach wie vor die

durch und kündigt diese den Bewohnern recht-

kostenfrei selbst zu einem Wertstoffhof zu brin-

jährlich mindestens zwei Termine pro Objekt
zeitig an. „Wir geben die Termine per Aushang

Möglichkeit, Sperrmüll und Elektroaltgeräte
gen.

Sofas, Sessel, u.ä.), Matratzen,

Federbetten, Teppiche, Auslegware,

Leuchten, Sportgeräte, Schlitten, Ski,
Eisen- und Nichteisenschrott

sowie Spielzeug, das nicht in den
Restmüllcontainer passt.
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ABRISS VS. SANIERUNG
Das WGD-Wohngebäude in der Otto-von-

Einen Grund für den vergleichsweise hohen Leer-

Erschwinglich und modern

Förderprogramms für preisgünstige Miet-

das Fehlen eines Fahrstuhls dar. Für die Planung

gramm der Sächsischen Aufbaubank (SAB) werden,

Guericke-Straße 13-19 soll im Rahmen eines
wohnungen umgebaut werden. Dabei soll die

Kombination aus Laubengang und Aufzug

künftigen Mieterinnen und Mietern den Auf-

stieg erleichtern. Wie genau das funktioniert,

inwieweit auch die Grundrisse einzelner
Wohnungen optimiert werden und für wen

der neu sanierte Wohnraum in Frage kommt,
erfahren Sie im Folgenden!
Ein Aufzug für alle

Eigentlich sollte der Wohnblock in der Otto-vonGuericke-Straße 13-19 zur Verminderung des

Leerstands in Delitzsch-Nord abgerissen werden.

In den vergangenen Jahren hat sich allerdings
die Leerstandsituation im WGD-Bestand gebessert und auch die Nachfrage nach größeren

Wohnungen ist gestiegen. Da die Otto-von-Gueri-

stand in oberen Etagen in den Plattenbauten stellt

der Sanierungsmaßnahme ist also ein Aufzug angedacht. An oder in jedem der vier Gebäudeeingänge einen Aufzug zu installieren, ist allerdings

aus wirtschaftlicher und baulicher Sicht eher
kritisch zu sehen. Zumal der Einbau deutlich zu
Lasten der Wohnfläche gehen würde. Die Idee:

„Mehrere Laubengänge und ein einziger Aufzug
für alle Gebäudeeingänge“, erklärt der WGD-Mitarbeiter Lukas Wittwer aus dem Bereich Projekt-

management. „Die Laubengänge sollen an der
östlichen Gebäudeseite mit einigem Abstand zum
Haus installiert und jeweils auf halber Treppe

an die bestehenden Treppenhäuser angebunden
werden, sodass die Mieterinnen und Mieter ledig-

lich eine Treppe hoch- oder runtergehen müssen,
um in ihre Wohnungen zu gelangen.“

cke-Straße 13-19 eines von wenigen Häusern mit

Die Erschließung des Gebäudes durch nur einen

überlegt man bei der WGD sich gegen Abriss und

re Variante für die zukünftigen Bewohnerinnen

4-Raum-Wohnungen im Wohngebiet Nord ist,
für eine Sanierung zu entscheiden. Mit dem Ziel:

preisgünstigen und barrierearmen Mietwohnraum für Jung und Alt zu schaffen.

Aufzug ist auch langfristig die deutlich günstigeund Bewohner, da sich die betriebskostenwirksa-

men Wartungskosten auf lediglich einen Aufzug
beschränken.

EIN UMZUG
UND SEINE VORTEILE

Möglich könnte dieser Umbau durch ein Förderprodas die Schaffung von preisgünstigem Mietwohnraum unterstützt. So könnten die Wohnungen

(bezugsfertig ab Januar 2024) in dem sanierten
Wohnhaus mit Aufzug für 6,50 Euro pro Quadrat-

meter angemietet werden. Neben dem Anbau des

Aufzuges sollen darüber hinaus die Grundrisse in
den Wohnungen an die heutigen Bedürfnisse angepasst werden. „Bisher war es in den betreffenden

Typenbauten so: Kennst du eine Wohnung, kennst
du alle. Das wollen wir etwas auflockern, indem
wir die Grundrisse verändern.“ So finden künftige

Mieterinnen und Mieter ein neues Zuhause, das

nicht nur durch den Aufzug leichter zu erreichen
ist, sondern dank der vielfältigen Grundrisse auch

anderen individuellen Bedürfnissen und Wünschen
gerecht wird. Die preisgünstigen Wohnungen in
der Otto-von-Guericke-Straße 13-19 kommen allerdings nur für Mieterinnen und Mieter mit Wohnungsberechtigungsschein infrage, die eine gewisse

Einkommensgrenze nicht überschreiten. Über das
Projekt und ob es tatsächlich umgesetzt werden

kann, werden wir Sie in den kommenden Ausgaben
unserer Zeitschrift weiter informieren.

Baumgärtel

Familie Baumgärtel ist eine der Familien, die

„Meine Frau hat nebenbei auf der WGD-Website an-

Gibt es noch etwas, das sich geändert hat?

Guericke-Straße 13-19 ausziehen mussten. Die

eine tatsächlich noch besser gefiel. Also haben wir

und bis zur Schule unserer Tochter ist es nun nur noch

wegen der Umbaumaßnahmen aus der Otto-vonWGD bot nicht nur Hilfe bei der Wohnungssuche
an, sondern unterstützte sie auch beim Umzug.

dere Wohnungsannoncen verglichen, von denen uns
die erste Wohnung abgelehnt und stattdessen eine
andere genommen.“

Hallo Herr Baumgärtel. Welcher Gedanke schoss

Und mit dieser Wohnung sind Sie,

erfuhren, mit Ihrer Familie umziehen zu müssen?

„Ja, denn im Vergleich zur Otto-von-Guericke-Stra-

Ihnen als Erstes durch den Kopf, als Sie davon

„Es war am Anfang ein kleiner Schock und irgend-

wie unvorstellbar, schließlich wohnten wir seit fast
15 Jahren in der der Otto-von-Guericke-Straße.

Doch nach einem sehr guten Gespräch mit der WGD
waren wir wieder frohen Mutes. Dort wurde uns

eine alternative Wohnung angeboten, sowie Unterstützung beim Umzug zugesichert.“

Die Umzugsunterstützung haben Sie angenommen,
die vorgeschlagenen Wohnungen abgelehnt. Wieso?

Ihre Frau und Ihre Tochter glücklich?

ße hat sich etwas verbessert. Wir wohnen jetzt in

„Unsere Arbeitswege haben sich nicht groß geändert

ein Katzensprung. Neu ist natürlich die Nachbar-

schaft. Im alten Haus hatten wir eine liebe Nachbarin,
wir haben uns gegenseitig geholfen. Fehlte einmal das
Salz zum Würzen, hat man geklingelt. Diese freund-

schaftliche Verbindung fehlt, aber wir telefonieren seit
dem Umzug regelmäßig miteinander.“

einem Altbau in sehr ruhiger Lage.

Vermissen Sie noch etwas anderes?

raumwohnung, aber die Wohnfläche ist gleich-

zu erreichen.“ (lacht)

Anstatt einer Vier- haben wir nur noch eine Dreigeblieben und wir haben genau wie vorher einen

„Ja, unser Einkaufsmarkt ist nicht mehr fußläufig

Balkon. Außerdem gibt es ein Fenster im Bad, das

Zum Schluss: Welchen Rat geben Sie Mietern, denen

komisches Gefühl, nach 15 Jahren in einer anderen

„Jeder Umzug ist eine Frage von Kompromissen.

war vorher nicht der Fall. Am Anfang war es ein
Wohnung zu leben, aber mittlerweile haben wir uns
richtig gut eingelebt.“

ein Umzug schwerfällt?

Wenn man im Vorfeld ehrlich darüber spricht, dann
können aus jedem Umzug Vorteile hervorgehen.“

10 WOHNEN UND LEBEN

Tierische Mitbewohner
Für die einen sind sie treue Freunde, für an-

dere ein Ärgernis: An Klein- und Haustieren

scheiden sich leider manchmal die Geister im
Mehrfamilienhaus. Um das zu verhindern,
sollte man vorab ein paar Dinge beachten.

Als Vermieter möchten wir keinesfalls, dass Ihr

nachbarschaftliches Verhältnis dem zwischen
Hund und Katze gleicht. Deshalb sollten Sie

bereits bei der Überlegung sich ein Tier anzuschaffen an die Bedürfnisse Ihrer Mitbewohner
denken. Je nach Größe und Art des Tieres gibt

es verschiedene Aspekte zu beachten. Denn nicht
alle Tiere sind dazu geeignet, in einer Wohnung

zu leben. Im schlimmsten Fall können Probleme auftreten: Chaos in der Wohnung, Verunreinigungen im Treppenhaus oder das Verhalten
des Tieres. Unproblematisch sind ungefährliche

Kleintiere, für die man vom Vermieter keine Ge-

große Rolle“, weiß Ilka Gasa, Kundenbetreuerin

Aber was ist überhaupt ein Kleintier?

Rücksicht nehmen und Schäden versichern

Aquarien. Das können zum Beispiel Hamster,

Sachschäden an oder verursachen unange-

nehmigung benötigt.

Kleintiere leben in Käfigen, Terrarien oder
Fische, Wellensittiche oder Meerschweinchen
sein. Kleintiere laufen nicht frei in der Wohnung herum und sind deshalb Tiere, die kaum

bis gar keine Störung bei Nachbarn hervorrufen. Zusätzlich können sie keine Schäden an der

Wohnung verursachen. Zum Beispiel brauchen

Mieter keine Erlaubnis des Vermieters in der

Wohnung ein Aquarium aufzustellen, um Fische
zu halten. Mieter müssen aber Sorgfaltspflichten

bei der WGD.

Sind Tiere sehr laut in der Wohnung, richten

nehme Gerüche, ist Streit vorprogrammiert.
„Beschwerden über das Bellen des geliebten

chen Schäden!

→ Große Aquarien können ein so hohes Gewicht

haben, dass es bei unsachgemäßer Aufstellung
zu Beschädigungen des Bodens (insbesondere
bei Fußbodenheizungen) kommt

Katzen und Hunde sind ebenfalls beliebte Haustiere. Bei beiden muss der Vermieter um Ein-

verständnis gebeten werden. „Stellt bei uns ein
Mieter Antrag auf Tiergenehmigung schauen

wir, ob es bereits bekannte Tiere im Haus gibt.
Gerade bei Hunden spielen die Größe und Rasse

des Tieres und sowie die Art der Wohnung eine

gestört fühlen. Vielleicht ergibt sich ja auch eine

nachbarschaftlich-tierische Freundschaft, wenn
sich beide Parteien beschnuppern.

spielsweise im Durchschnitt 12 Jahre und kostet

ten werden.“ Mögliche Schäden sollten mit einer

Erweiterung der Haftpflichtversicherung abgedeckt werden.

schaffen, sprechen Sie am besten vorab auch

Wassermengen. Ein Auslaufen führt zu erhebli-

Nachbarn, ob alles klappt oder sie sich eventuell

alle Hausbewohner müssen auch hier eingehal-

→ Ein Aquarium kann erhebliche Mengen

→ Ein größeres Aquarium enthält beträchtliche

oder arbeiten sind. Darum fragen Sie ruhig Ihre

Auch die Kosten für ein Haustier sind nicht zu

Gasa weiter. „Die festgelegten Ruhezeiten für

Gute Planung vorab

Luftfeuchtigkeit in der Wohnung steigt!

lernen allein zu bleiben während Sie einkaufen

Vierbeiners sind keine Seltenheit“, erklärt Ilka

beachten:

Feuchtigkeit an die Luft abgeben, wodurch die

fangs viel Aufmerksamkeit. Schließlich muss es

Wollen Sie sich beispielsweise einen Hund anmit Ihren Nachbarn. Das Tier muss an die neue
Umgebung gewöhnt werden und braucht an-

unterschätzen – ein Hundeleben dauert beioftmals zwischen 20.000 € und 40.000 €.

Sind diese Dinge geklärt, sollte Ihrem Familienzuwachs nichts mehr im Weg stehen. Doch bit-

te denken Sie immer daran: Hunde müssen im

Treppenhaus und auf den Grundstücken stets
angeleint sein.

Infomieren Sie sich bitte unter:
www.haustier-berater.de

|
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Staatliche Unterstützungen
für WGD-Mieter
Das Wohngeld ist eine wichtige finanziel-

Entlastungspaket für Bürger

gerechtes Wohnen besser abzusichern. Im

die Bürger angedacht, an dieser Stelle fassen wir

le Stütze um angemessenes und familienSommer

erhalten

Wohngeldberechtigte

zusätzlich einen einmaligen Heizkostenzuschuss. Zudem plant die Politik weitere

Entlastungen.

Darüber hinaus sind weitere Entlastungen für
die wichtigsten des sogenannten Entlastungspaketes zusammen:

º Arbeitnehmer*innen

EnergiesparTipps
Jeder Mieter hat zudem die Mög-

lichkeit, den Energieverbrauch zu
reduzieren. Wir geben 4 Tipps, wie

(Steuerklasse 1-5) und Selbstständige

effektiv Energie in der Wohnung ein-

Wohngeldberechtigte beschlossen. Jeder, der zwi-

º Bürger*innen mit Sozialleistungen

Licht und Elektrogeräte beim längeren

einen Monat lang Wohngeld bezogen hat, erhält

100 Euro weitere 100 Euro.

Die gestiegenen Preise für Strom, Öl und Gas

verteuern das Leben. Aus diesem Grund hat die

Politik einen einmaligen Heizkostenzuschuss für
schen Oktober 2021 und März 2022 wenigstens

im Juni automatisch einen Heizkostenzuschuss.
Dieser wird zusammen mit dem Wohngeld ausgezahlt. „Ein separater Antrag ist dafür nicht notwendig“, erklärt Annett Linke (Abteilungsleiterin
Wohnungswirtschaft). Die Höhe des Heizkostenzu-

schusses richtet sich nach der Anzahl der Personen

erhalten einmalig 300 Euro.

erhalten nach der Einmalzahlung von
Eine Anpassung der Regelsätze ist für
2023 beabsichtigt.

º Kindergeld: einmalige zusätzliche
Zahlung von 100 Euro.

gespart werden kann:

Verlassen des Raums ausschalten

Elektrogeräte, wie den Fernseher nicht
im Standby-Modus lassen, auch

angesteckte Ladegeräte ziehen Strom.
Um beides zu vermeiden, hilft eine

Steckdosenleiste mit einen Ausschalter

im Haushalt. Eine Person erhält 270 Euro, bei zwei

º Senkung der Energiesteuer an

Heizung nachts und bei Abwesenheit

haltsmitglied kommen jeweils 70 Euro hinzu. Bei

Mindestmaß“ – ausgelegt auf drei

dauerhaft auf null stellen

Personen sind es 350 Euro. Für jedes weitere Hauseiner vierköpfigen Familie, die Wohngeld bezieht,

Tankstellen auf das „europäische
Monate (Benzin: 30 Cent/Liter;

gezielt herunterdrehen, aber nicht

Diesel: 14 Cent/Liter).

Heizung vor dem Lüften abdrehen,

dungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld gezahlt wird,

º ÖPNV wird günstiger:

gekippt lassen

kommen eine Zahlung in Höhe von 230 Euro.

90 Tage (Juni bis August) jeweils 9 Euro.

kämen so 490 Euro zusammen. BAföG-beziehende Studierende und Azubis, denen Berufsausbildie außerhalb der elterlichen Wohnung leben, be-

kurz gemeldet

Erneuerung
der Außenanlagen
Am Karl-Marx-Platz 17-22 wurden weitere
Maßnahmen durchgeführt: Nachdem Ende
vergangenen Jahres die Außentreppen erneuert wurden, waren nun die Außenanlagen auf der Ostseite des Gebäudes an der
Reihe. Neue Sträucher, Büsche und Rasenflächen ersetzen nun die wild wuchernden
Bodendecker, die schlecht zu reinigen und zu
pflegen waren.
Außerdem wird geprüft, ob freier Platz zur
Verfügung steht, um weitere Abstellplätze
für Rollatoren und Fahrräder zu errichten.

Ein Monatsticket kostet ab sofort für

Parkplatz
unter Strom
In der Käthe-Kollwitz-Straße entstand ein
neuer Parkplatz mit insgesamt 29 Stellplätzen, der die Parksituation in den angrenzenden Straßen entlasten soll. Acht Abstellplätze
befinden sich unter einem Carport. Im Zuge
der Baumaßnahme installierte die WGD vier
Wallboxen mit je zwei Ladepunkten, sodass
auf vier überdachten sowie vier nicht überdachten Stellplätzen die Möglichkeit besteht,
E-Autos zu laden. Der Parkplatz wurde eingezäunt, mit einer Schrankenanlage ausgestattet und erhielt eine Fußwegverbindung
zur Ostsiedlung 75–75e. Mit dem Bau des
Parkplatzes verschwanden endlich „wilde
Parkflächen“. Und auch an eine nachhaltige
Regenentwässerung hat die WGD gedacht.

aber das Fenster nicht dauerhaft

Diese erfolgt über eine Rigole, um das öffentliche Abwassersystem nicht zu belasten.

Neue Balkone
& Fassade
Die WGD-Mieterinnen und Mieter in der
Friedrich-Engels-Straße 29–37 sowie 49–
57 sollen allesamt neue Balkone erhalten.
Gegenwärtig holt die WGD Angebote ein.
Nach sorgfältiger Prüfung dieser wird die
Modernisierungsmaßnahme angekündigt.
Mit dem Bau der neuen Balkone an beiden
Wohnblöcken soll im Herbst 2022 begonnen
werden. Vor der eigentlichen Baumaßnahme erfolgt die Demontage der Bestandsbalkone. Im Zuge der Maßnahmen wird auch
der Fassadenanstrich erneuert.

12 WIR GESTALTEN DELITZSCH
Ist dir ein Zebra, Alpaka, Flamingo oder Trampeltier besonders ans Herz gewachsen, kannst
Du eine Tierpatenschaft übernehmen!
Schon ab 15 € im Jahr unterstützt du den Tiergarten Delitzsch bei der Haltung und Pflege
deines Lieblingstiers. Mehr Infos unter: https://tiergarten-delitzsch.com/tierpatenschaften/

DAS
ZEBRA

EIN PFERD IN SCHWARZ-WEISS

Im Tiergarten Delitzsch kreucht und

erst einige Stunden nach Geburt, davor

es! Dass die Tiere sich hier nach Her-

sich bewegt – ob anderen Zebras, Men-

fleucht, stolziert, hüpft und klettert
zenslaune austoben können, dazu

tragen nicht zuletzt die zahlreichen

Tierpatenschaften bei. Wer sich über
eine kleine jährliche Spende freut?

Zum Beispiel das Zebra!

Genaugenommen freut sich Zebrastute
Nora, die zur Unterart der sogenannten

Chapman-Zebras gehört! Für den aufge-

weckten Delitzscher Vierbeiner hat die
WGD selbst eine Patenschaft übernom-

folgen die Jungtiere einfach allem, was

schen oder sogar Autos! Auch im ge-

schlechtsreifen Alter, also ab ungefähr
zwei Jahren, sind die drolligen Tiere mit
der farblosen Mähne offenbar nicht sehr
wählerisch. So werden Zebras auf der

Suche nach einem geeigneten Partner
gern auch bei Pferden oder Eseln fündig.

Herauskommen dabei so liebenswürdige
Kreuzungen wie Zesel oder Zorse – wo
die Liebe eben hinfällt!

men.

Nosebump“ zur Begrüßung

eigentlich schwarz-weiß? Nein, hier

würden sie sich wohl per Fistbump be-

Doch warum sind Zebras wie Nora

hat niemand den Farbfilm vergessen

– das Fell von Zebras ist von Natur aus

schwarz-weiß. Gar nicht mal so clever,
mag jetzt der eine oder die andere denken. Schließlich sollte man meinen, dass

die bis zu zweieinhalb Meter lange Pferdeart durch seine auffällige Musterung

für Feinde ziemlich leicht zu erkennen
ist. Aber im Gegenteil! Denn die Streifen lassen die Umrisse von Zebras in

der flirrenden, heißen Steppenluft verschwimmen. Das sorgt zum Beispiel bei

den farbenblinden Löwen für Verwir-

rung: „Hä, wo sind Kopf, Schwanz und
Bein und wenn ja – wie viele?!“ Dieser

Zebras haben keine Hände, ansonsten
grüßen. So müssen eben ihre Nasenspitzen herhalten, mit denen sie ihre

Artgenossen beim Wiedersehen anstupsen. Aber nicht immer bleibt es beim

„Nosebump“: Manchmal kann man beobachten, wie sich die Tiere gegenseitig

beknabbern. Das tun sie nicht etwa, um
ihren Appetit zu stillen, sondern aus Hygienegründen – im Fell setzt sich näm-

lich schnell Ungeziefer fest! Für den
kleinen und großen Hunger nehmen sie

mit Gräsern, Blättern oder Rinde vorlieb.
Jessica Köpnick (Vertrieb)
mit "Nora", dem Patentier der WGD

optische Effekt heißt übrigens Somatoly-

se und hilft dem aus Afrika stammenden
Zebra in freier Wildbahn regelmäßig aus
der Patsche.

Einzigartiges Muster

Übrigens: Die Zebrastute Nora begleitet die WGD als Patentier

sen das schwarz-weiß gestreifte Fell zu

Pate für das große Graffiti am Wohnhaus in der Friedrichshafe-

Aber auch seine Nachkommen wisschätzen. In Kombination mit dem Ge-

ruch verrät die individuelle Musterung

den kleinen Zebrafohlen nämlich, wer
ihre Mutter ist. Allerdings klappt das

schon einige Jahre und stand der Wohnungsgesellschaft wiederum
ner Straße 1-11. Wer dazu beitragen will, dass es Tieren wie Nora
auch weiterhin an nichts fehlt, ist herzlich eingeladen, eine Patenschaft über eines von über 600 sympathischen Tieren im Tiergarten Delitzsch zu übernehmen!

|
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Neues
TelekommunikationsDas kommt auf die Mieter zu:
gesetz
Das neue Telekommunikationsgesetz sorgt

kratische Fernsehversorgung verzichten. Damit

gebühren nicht mehr auf die Mieter im

geänderte Telekommunikationsgesetz mit einer

dafür, dass Fernsehentgelte bzw. Kabel-

Rahmen von Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnungen umgelegt werden können. In Zu-

kunft müssen sich die meisten Mieter selbst
um ihr Kabelfernsehen kümmern und Verträge mit Anbietern abschließen.

Kabelfernsehen ist in Deutschland nach wie vor
der wichtigste Fernsehverbreitungsweg. Mehr

als 40 Prozent der Haushalte greifen auf diese
Technik zurück. Die anfallenden Nutzungsgebühren werden häufig über die Nebenkosten abgerechnet. So auch bei rund 1.200 WGD-Mietern

– das ist fast die Hälfte. Allerdings müssen diese

demnächst auf die kostengünstigere und unbüro-

WGD

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
DER STADT DELITZSCH

Übrigens bedauern wir diese gesetzliche Neure-

ist bald Schluss, da zum 1. Dezember 2021 das

gelung sehr.

Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2024 in Kraft ge-

Eine Möglichkeit, den höheren Kosten entgegen-

treten ist.

Bis zu diesem Datum müssen auch WGD-Mieter

in den Wohngebieten Nord und West eine Entscheidung getroffen haben, wie es für sie mit dem

Fernsehen weitergeht. Leider wird für viele Mieter der Fernsehempfang durch die wegfallende

Vergünstigung des Sammelinkassovertrages teurer. Mieter mit Transfereinkommen, wie Sozialhilfe oder Grundsicherung, müssen außerdem
die Gebühren künftig aus ihrem Regelsatz zur

Lebenshaltung bestreiten, da die Umlage nicht

zuwirken, sind Kombi-Angebote, die Fernsehen
inklusive Internet und (Mobil)Telefonie beinhalten. Die Umstellung vom Sammelinkasso

(Abrechnung über die Betriebskosten) auf Einzelinkasso (direkte Vertragsbeziehung zwischen Anbieter und Nutzer) für betroffene Wohngebäude

und Mieter wird aktuell vorbereitet. Die Umsetzung soll wahrscheinlich Ende des Jahres 2023
erfolgen.

Weiterhin verboten bleiben der Anbau und

die Nutzung eigener Satellitenanlagen.

mehr über die Betriebskosten erfolgen darf.

Fotowettbewerb

Delitzscher
KalendeR ②⓪②③
Zwölf Monate – das sind genau zwölf Möglichkeiten, Dein
selbstgeschossenes Foto für ein ganzes Jahr ins Rampenlicht zu stellen. Denn auch für 2023 suchen wir die
schönsten Motive von Delitzsch und Umgebung. Ob die verschneite Baumallee, der frühlingshaft glitzernde See oder
eine tierische Entdeckung – alles ist möglich!
Schickt eure besten Bilder an: pressestelle@delitzsch.de und
mit etwas Glück findet ihr schon bald euer Lieblingsmotiv
im Delitzscher Kalender 2023 neben zwölf kreativen Kochrezepten und wissenswerten Infos rund um unsere Stadt.
Also: Kamera in die Hand, scharfgestellt, losgeknipst und
ab in den Kalender. Viel Glück!
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Die WGD informiert:

RAUCHMELDERPFLICHT!
In Sachsen wird der Brandschutz verbessert.

Als letztes Bundesland weitet der Freistaat

die Pflicht für Rauchmelder auch auf Be-

standsbauten aus. Die WGD beginnt bereits

in diesem Jahr mit der Umsetzung.

In ganz Deutschland gibt es eine flächende-

ckende Rauchmelderpflicht für alle Wohnun-

gen und Wohnhäuser. Sachsen war zuletzt

das einzige Bundesland, in dem es noch

keine generelle Pflicht zur Installation von

Rauchmeldern in Bestandsbauten gab. Mit
der Neufassung der Sächsischen Bauordnung

hat sich das geändert – bis zum 31.12.2024

muss der Einbau auch in älteren Gebäuden

erfolgt sein. Bis dahin wird die WGD die In-

º Wo müssen Rauchmelder überall hängen?

nuierlich ausbauen. Für Neu- und Umbauten

Fluren (Rettungswege aus Aufenthaltsräumen).

stallation in seinen Mietwohnungen konti-

gilt die Rauchmelderpflicht bereits seit 2016.

In Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern und in

15
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Zum Rätseln

Lust auf ein
Kreuzworträtsel?
6

2

Schicken Sie das Lösungswort von nebenstehendem Kreuzworträtsel per E-Mail oder per
Postkarte, mit deutlich lesbarem Absender,
an die WGD (E-Mail- und Postadresse siehe
Impressum Seite 3).

1

Und das gibt´s zu gewinnen:
3 x einen Delitzscher Stadtgutschein
im Wert von je 25,- Euro.
Einsendeschluss: 31.08.2022
Wir wünschen viel Spaß und viel Glück!

13
8
3

Auflösung Winter-Rätsel: GLÜCKSMOMENTE
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Zum Schluss
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raetselstunde.com
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Wie immer für Sie alles Gute, beste Gesundheit und einen schönen Sommer 2022!
Ihre WGD

Soziale Netzwerke
für Kinder 6-10 Jahre

Wenn Ihr Kind gerne twittert, veröffentlicht
oder teilt, Sie sich jedoch nicht bereit fühlen,

Facebook oder Instagram zu nutzen, gibt es

eine Reihe alternativer sozialer Netzwerke für
Kinder, auf die Sie verweisen können. Diese
Social Media erfreut sich sowohl bei Jugendlichen als auch bei Kindern immer größerer
Beliebtheit. Mehr als drei Viertel der jüngeren

Kinder zwischen 10 und 12 nutzen mindestens
ein soziales Netzwerk.
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bieten kinderfreundliche Funktionen wie Spiele
und Wettbewerbe, aber Sie können sie auch als

Lehrmittel verwenden, um sie bedenkenlos zu
teilen. Letztendlich bieten diese sozialen Netzwerke Kindern eine sicherere Umgebung, in der
sie mit ihren Freunden austauschen können.

• Spotlite (früher Kudos)
• PlayKids Talk
• GoBubble
• Kidzworld
• Grom Sozial
11-13 Jahre
• PopJam

* Internet- oder Kombi-Vertrag (24 Monate Mindestvertragslaufzeit; Verlängerungslaufzeit: 1 Monat; Kündigungsfrist: 4 Wochen): erste 6 Monate 0 € mtl., danach gilt der jeweilige Normalpreis gem. gültiger Preisliste. Aktivierung: 50 €; Versand: 10 €, Hardware für die
Vertragsdauer inkl., Kombi-Vertrag: Deutschland Allnet Flat: Anrufe ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz inkl.; ausgenommen Anrufe ins Ausland und zu Sonderrufnummern; Call by Call/Pre-Selection nicht möglich. Aktionspreis in den ersten 6 Monaten gilt nur für Haushalte,
die in den letzten 3 Monaten keinen Vertrag über Internet und einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten mit PŸUR hatten. | Nutzungsvoraussetzung: Anschluss an das Breitbandnetz von einem Unternehmen der Tele Columbus Gruppe sowie die technische Verfügbarkeit.
Das Angebot gilt, so lange die Produkte und (Aktions-)Preise Bestandteil des aktuellen Produkt-Portfolios sind. Aktion ist nicht mit anderen Aktionen/ Angeboten (z.B. DSL-Wechsler-Angebot) kombinierbar. Alle Preise inkl. MwSt. Änderungen/Irrtümer vorbehalten. Die
Produkte werden ausschließlich für den privaten Gebrauch angeboten. Die vollständige Preisliste und die aktuellen AGB finden Sie unter pyur.com. Verantwortlich für die Werbung: Tele Columbus AG, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin; Anbieter: Die mit der Tele
Columbus AG iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen, die unter pyur.com/impressum aufgelistet sind. Stand 5/2022.

Mit Turbospeed
ins Internet.
6 Monate gratis.
Mit bis zu 400 Mbit/s.
ab mtl.

*

0€

Jetzt gleich informieren.
PŸUR Berater Robin Richter

r.richter.berater@pyur.com
Vor-Ort-Termin vereinbaren 0800 10 20 888

pyur.com
Gina
Lückenkemper

Die schnellste Frau
Deutschlands.

