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spiel wenn in Delitzsch-Ost eine

neue Wärmeversorgung etabliert
werden muss. Auch wenn unser
Gebäudebestand

durch

Gas-

Brennwerttechnik und Solarther-

bei der Klimaneutralität eine

dieser Entwicklung, indem wir

uns zum Beispiel mit Ladeinfrastruktur und Car-Sharing be-

schäftigen, Wallboxen an einigen

Wohnhäusern anbringen, einen

neuen Parkplatz mit E-Ladesäulen
ausstatten und unseren Fuhrpark

mit E-Mobilen ergänzen wollen.
Dennoch: Für eine Kommune ist
es keine leichte Aufgabe, hier in

suchen wir dort gemeinsam mit

der Wohnungsbaugenossenschaft
„Aufbau“ und den Stadtwerken

Delitzsch ein zentrales, lokales

Wärmenetz, das technisch auf
dem Stand der Dinge sein wird

und zugleich eine deutlich bessere CO2-Bilanz hat. Ein wichtiger Baustein, damit Delitzsch

entsprechend den Vorgaben der
Bundesregierung bis 2045 klimaneutral ist.

etwas entspannt und auf Ihre

Toleranz – auch wenn ein Handwerker nicht gleich bei Ihnen sein

kann, weil ihm schlicht das Ma-

terial fehlt. Irgendwann wird es
daher schwierig, die Wünsche der

Mieter nach stabilen Mieten und

schnellem Service mit der Realität in Einklang zu bringen.

Mülltrennung. Unter uns gesagt,

Aber ich verspreche Ihnen: Wir
sind dran.

beim Bau. Sie erinnern sich: Im

meidung von CO2. Deshalb unter-

dass

und das Ganze zu finanzieren.

den Anforderungen der Zukunft

sich auf die Reduzierung und Ver-

hoffen,

Wie Sie deshalb Geld sparen

struktur zur Verfügung zu stellen

Eine Herausforderung sind für

stellen. Und diese fokussieren

Wir

gebotener Schnelligkeit die Infra-

mie dort energetisch vernünftig

aufgestellt ist, müssen wir uns

bekommen.

uns auch die gestiegenen Kosten
Sommer ging der Holzpreis durch

die Decke, und auch andere Materialien sowie die Handwerker

selbst sind spürbar preisintensiver geworden. Wir merken das

nicht nur beim Neubau oder größeren

Investitionen,

sondern

können? Kleiner Tipp: bei der

läuft das einfach nicht rund. Da
fliegt zum Beispiel einiges in die

gelben und blauen Tonnen, was

dort nicht hineingehört. Die Folge davon ist, dass wir diese Ton-

nen als Restmüll entsorgen lassen
müssen. Das kostet Sie als Mieter

bares Geld, da diese Entsorgung
teurer ist und anschließend auf
Ihrer

Betriebskostenabrechnung

erscheint. Und umweltgerecht ist
es auch nicht.

auch bei der täglichen Instand-

Von Klima bis Kosten – es sind

teurer als geplant. Zu dieser un-

bin mir sicher, wir werden sie ge-

haltung. Alles ist derzeit ca. 15 %

schönen Inflation kommen aktuell leider auch Material- und

Lieferengpässe sowie Kapazitätsengpässe bei den Handwerkern

hinzu. Es ist also alles nicht nur

wirklich bewegte Zeiten, und ich
meinsam gut durchstehen.
Ihr André Planer

WGD-Geschäftsführer

04 WIR GESTALTEN DELITZSCH

BAuLÄRM ADÉ!
wIR sAGEN HALLO
uND HERzLIcH wILLKOMMEN
Endlich ist unser
neuer Eingangsbereich fertig.
Aber hierbei handelte es sich nicht
nur um eine rein bauliche Maßnahme –
lesen Sie selbst:

Guten Tag, wie können wir Ihnen helfen?
Aufmerksame m²AGAZIN-Leserinnen und Le-

Kommen Besucherinnen und Besucher in die

Aber ein paar Dinge sind doch anders: Früher

fahren, dass für den Herbst umfangreichere

ßen, offenen Foyer empfangen. Unsere Mit-

wahrgenommen, weshalb der Empfangstresen

ser haben bereits in der Sommerausgabe erUmbauarbeiten in unserem Geschäftsgebäude

vorgesehen waren. Nun freuen wir uns, dass
alles fertig ist.

Elisabethstraße 7 werden sie in einem gro-

arbeiterinnen Claudia Füssel und Cornelia
Jahnke begrüßen sie, wie gewohnt, mit einem
Lächeln.

wurden die beiden, seitlich versteckt, schlecht

nun präsenter im Raum platziert ist. Der ehemalige Empfangsbereich wurde zum Wartebereich umfunktioniert.

|
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Um den Besucherverkehr besser zu steu-

gangenheit sind Besucher häufig auf der Suche

wünschte Mitarbeiter im Haus ist und Zeit für

herumgeirrt und in manchen Situationen hat

ern, geben beide direkt Auskunft, ob der ge-

Sie hat. Besucher und Besucherinnen werden

im besten Fall im angenehmen Wartebereich
von dem jeweiligen Mitarbeiter oder der je-

weiligen Mitarbeiterin abgeholt oder es wird

ein zeitnaher Termin abgestimmt. In der Ver-

nach dem richtigen Ansprechpartner im Haus
der

ungeplante

Publikumsverkehr

unsere

Arbeitsabläufe unterbrochen und somit vieles
verzögert. Dieses Umdenken resultiert auch
aus der Mieterumfrage im Frühjahr: Einige

Mieterinnen und Mieter gaben an, dass ihnen

das Bearbeiten von Anliegen in unserem Haus
zu lange dauert.

Wir hoffen das ändert sich zukünftig und Sie

kommen uns bald mal „besuchen“, um sich
selbst von den Vorteilen zu überzeugen.
Ihre WGD
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Seit dem Sommer verstärkt Dennis Willhelm das Team
der WGD-Hausmeister. Der ehemalige Kfz-Mechaniker
absolvierte eine zertifi zierte Weiterbildung.

º Unser Tipp
Der Verband der Wohnungs- und Immobi-

der Kfz-Mechaniker, der seit seiner Ausbil-

zum ersten Mal eine zertifizierte Weiterbil-

Die kommt ihm auch in seinem neuen Job zu-

lienwirtschaft e. V. Sachsen bot dieses Jahr

dung für Hausmeister an. Der Kurs bestand
aus sechs Präsenzveranstaltungen in Dresden

sowie sechs Online-Seminaren und dauerte
insgesamt fünf Wochen. Einer der 13 berufs-

tätigen Hausmeister, die daran teilnahmen,
war Dennis Willhelm. Der neue Hausmeister
der WGD zieht ein positives Fazit: „Ich habe
sehr viel dazugelernt. Es hat sich in jeder

dung eine Leidenschaft für Reparaturen hegt.

gute, auch wenn es hier nicht mehr um Autos

oder Baumaschinen geht. Dank seiner beruflichen Erfahrung konnte er bereits für die WGD

vor allem die Grünanlagenpflege im Fokus.

und Astscheren schärfen. Meist stehen aller-

von Hecken und Sträuchern sowie Rasenmä-

Rasenmäher instand setzen sowie Heckendings kleinere Reparaturen bei Mieterinnen
und Mietern auf der Tagesordnung.

Hinsicht gelohnt.“ Während der fünf Wochen

10.000 Schritte statt Sitzen

anlage aufgebaut ist, wie Wohnungsabnahmen

neuen,

lernte er unter anderem, wie eine Heizungsund -übergaben digital durchgeführt werden

und worauf bei der Verkehrssicherungspflicht

zu achten ist. So sollten bei Kontrollgängen
Wege und Spielplätzen auf mögliche Schäden
inspiziert werden, die zu potenziellen Gefahrenquellen werden, wie beispielsweise Stolperstellen oder lose Äste.

Was ihn ebenso beeindruckt hat, war der

Kurs, in dem eine Psychologin über das Thema „serviceorientierte und deeskalierende

Kommunikation“ referierte. „Das war wirklich

sehr interessant und hilft auf Arbeit als auch
im Alltag definitiv weiter!“ Nach erfolgreicher

Prüfung erhielt Dennis Willhelm ein Zertifikat
und einen dicken Ordner, in dem alle Inhalte
noch einmal kompakt zusammengefasst sind.
Reparaturen als Konstante

Im letzten Sommer hat Herr Willhelm die
Nachfolge von Günther Penndorf angetreten,
der in den wohlverdienten Ruhestand gegan-

gen ist. Nun betreut er sieben große Wohngebäude

in

Delitzsch-Nord.

Aufmerksam

geworden ist er auf die Stellenausschreibung
im Internet. „Bei den Vorstellungsgesprächen

hat die Chemie sofort gestimmt“, erinnert sich

Auf der Homepage der WGD finden Sie unter:
>Mieter>Formularcenter ein hilfreiches
Informationsblatt mit Tipps zum Heizen &
Lüften im Winter, das Hausmeister Willhelm
wärmstens empfehlen kann.

Dennis Willhelm ist sehr zufrieden mit seinem
abwechslungsreichen

Arbeitsalltag.

„Ich mache lieber mehr als 10.000 Schritte
an der frischen Luft, als nur in einem Büro

zu sitzen“, betont er. Als Hausmeister bei der

WGD ist er mit diesem Wunsch an der richti-

gen Adresse. Seit seinem Arbeitsantritt stand

Dazu gehört zum Beispiel das Verschneiden

hen. Das Diensthandy klingelt, am Telefon
ist eine ältere Dame, bei der eine Steckdo-

se kaputt zu sein scheint. „Sobald ich meine
Waschmaschine starte, fliegt die Sicherung

raus“, erklärt sie. Der neue Hausmeister notiert Name und Adresse. Sollte er den Fehler

nicht selbst beheben können, informiert er
einen Elektriker. Aber erst einmal gilt es, sich

selbst ein Bild zu machen. Also schnappt sich
Dennis Willhelm seine blaue Arbeitsjacke und
macht sich auf den Weg zur Mieterin ...

|
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Seit einem Jahr gibt es das „Demenznetz Delitzsch“, das Betroffenen und Angehörigen
dabei helfen möchte, besser mit der Krank-

sind zum Beispiel Spielenachmittage, Bastelkurse
und generationsübergreifende Veranstaltungen.

heit zurechtzukommen. Dabei wird es von

Demenz geht uns alle an

die WGD.

und Multiplikator beigetreten. Annett Linke, Ab-

vielen Partnern unterstützt – einer davon ist

Demenz ist in der öffentlichen Wahrnehmung oft

ein Tabuthema. Umso besser, dass sich das „De-

menznetz Delitzsch“ dem Thema angenommen
hat. Seit 2020 hilft das Netzwerk Menschen, die

an Demenz erkrankt sind, und ihren Familien
– zum Beispiel mit Einzelgesprächen und einer

individuellen Beratung. Im Fokus steht dabei die
Lebensqualität der Betroffenen. Ziel ist, dass sie
so lange wie möglich im eigenen Lebensumfeld

sowie mit Angehörigen und Freunden in Kontakt

bleiben. Erreicht werden kann das unter ande-

rem durch Alltagsbegleitung, Nachbarschaftshilfe und spezielle Angebote zur Entwicklung von
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dafür wurde im

ersten Jahr der Initiative bereits ein breites Frei-

zeitangebot auf die Beine gestellt, das in Zukunft
weiter ausgebaut werden soll. Teil des Angebots
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Die WGD ist dem Demenznetz als Unterstützer

teilungsleiterin Wohnungswirtschaft, nimmt an

den monatlichen Sitzungen teil, in denen aktuelle
Probleme und zukünftige Ziele besprochen werden.

Eine wichtige Rolle spielen dabei Partizipation

und Teilhabe. Denn nicht nur die Kooperations-

partner können das Demenznetz unterstützen.
Jeder, der Ideen und Vorschläge hat, ist zudem

herzlich willkommen! Das „Demenznetz Delitzsch“ hat einen Flyer mit relevanten Informationen und Angeboten erstellt, der auch bei der

WGD ausliegt. „Menschen mit Demenz ziehen
sich meist zurück“, weiß Annett Linke. Doch das
muss nicht sein, denn sie sind nicht allein. Indem

man über das Thema Demenz informiert und die

Betroffenen unterstützt und integriert, soll genau
das verhindert werden. Und das Tabu-Thema er-

KONTAKT
Demenznetz Delitzsch
Kosebruchweg 14, 04509 Delitzsch
Ansprechpartner:
christiane Metko-Mertens
& sindy Jäger (sKz)
Gesprächszeiten:
Dienstag (9-12 uhr)
und Donnerstag (15-18 uhr)
Telefon: 034202 - 301866
info@demenznetz-delitzsch.de
www.demenznetz-delitzsch.de
Ansprechpartnerin bei der wGD:
Annett Linke
Telefon: 034202 68370 oder
0174 3467820
annett.linke@wg-delitzsch.de

hält endlich die Aufmerksamkeit, die es verdient.

„Und? Was willst du mal werden? Wie geht’s

Studienplätze zum Immobilienkaufmann an.

nahme – so kann eine junge Karriere bei der

figer im Familienkreis hört, könnte bald eine

wie Wohnungswirtschaft, Bau- und Gebäude-

das Delitzscher Wohnungsunternehmen noch

bei dir weiter?“ Wer diese Fragen immer häu-

ziemlich gute Antwort parat haben. Sie lautet: „Ich fang‘ 2022 bei der WGD an“.

Denn die WGD sucht immer wieder Nachwuchs und bietet deshalb Ausbildungs- oder

Auf DIE
PLÄTzE
fERTIG
wGD!

In der Ausbildung durchläuft man Bereiche

technik, Marketing sowie Rechnungswesen.
Dabei wird die richtige Mischung aus Theo-

rie und Praxis vermittelt. Und mit Glück und

Ehrgeiz hat man hohe Chancen auf Über-

WGD aussehen. Denn für Herbst 2022 sucht
„Nachwuchs“, der bei der WGD lernen und
später vielleicht einmal arbeiten möchte.

Willst du mehr erfahren?

Infos auf: www.wg-delitzsch.de

08 WIR GESTALTEN DELITZSCH

IMMER
DIE KOsTEN
IM BLIcK!
Jedes Jahr trudelt sie ein – Ihre Betriebs-

Versicherungen

und Ann-Christin Taube (rechts) beantworten

All

kostenabrechnung. Luise Trodler (links)

einige häufig wiederkehrende Fragen dazu.

Wann sind die Umlageabrechnungen fertig?

Grundsätzlich kann man sagen, dass die Abrechnungen im Zeitraum Juni bis Oktober des Folge-

jahres erstellt werden. In Ausnahmefällen kann
das auch mal später erfolgen. Allerdings ist der
31.12. das späteste Zustelldatum.

und

werden.“ er-

Grundsteuer.
diese

Posten

werden entweder nach
individuellem

Verbrauch,

klärt sie weiter. Luise Trodler

führt weiter aus: „Grundsätzlich

agieren wir bei den warmen Be-

triebskosten durch höhere Unsicherheiten

Personenzahl oder nach Wohnfläche auf

eher vorsichtig. Nicht jeder Kostenpunkt ist be-

Betriebskosten werden auch separate Voraus-

Versorgern, aber auch witterungsabhängige Tem-

alle Bewohner verteilt. Für kalte und warme

zahlungen erhoben und abgerechnet“, führt sie
weiter aus.

einflussbar. Ungeplante Tarifanpassungen von
peraturschwankungen können Ursachen für den
Anstieg sein.“

Zusammensetzung der
Betriebskosten

Warum kommen die Abrechnungen so spät?

„Zuerst müssen Zählerwerte ausgelesen, erfasst
und dazu Rechnungen erstellt werden. Manche

Positionen werden uns erst im April in Rechnung
gestellt“, weiß Luise Trodler. Doch damit allein

ist es nicht getan: Bevor die Abrechnungen an
unsere Mieter verteilt werden, sind noch auf-

wendige Vorbereitungs- und Prüfarbeiten auszuführen. „In der Regel sind wir auf Vorleistungen

bzw. Unterstützung der Messdienstleister (SWD,
Techem oder Ista) angewiesen,“ erklärt sie wei-

ter. „Die bei uns erfassten Kosten müssen mit
den dort ermittelten Verbrauchswerten in Be-

Warum erhöhen sich Vorauszahlungen
manchmal trotz Guthaben?

„Ab und zu stoßen wir auf Unverständnis, wa-

ziehung gebracht werden. Die Organisation des

rum eine Vorauszahlung erhöht wird, obwohl

und Mieterwechseln, das Plausibilisieren von

Ann-Christin Taube. „Wie bereits erwähnt, er-

Datenaustausches, die Pflege von Bestandsdaten

Verbrauchswerten sowie das Schätzen fehlender

Verbrauchsdaten brauchen für 2.500 Wohnungen
schon etwas Zeit. Da alles genauestens geprüft
wird, rechnen wir die Gebäude nacheinander ab
und nicht alle Häuser gleichzeitig.“

Wie setzen sich denn Betriebskosten
zusammen?

„Es gibt kalte und warme Betriebskosten (im

Bild blau und rot dargestellt),“ erklärt Ann-Christin Taube. „Insgesamt machen allein die Kosten
für Heizung und Warmwasser den größten An-

teil mit knapp 40 Prozent aus. Die restlichen 60
Prozent verteilen sich zum Beispiel auf Haus-

reinigung, Beleuchtung, Hausmeister aber auch

insgesamt ein Guthaben ermittelt wurde“, weiß
mitteln wir ja getrennte Ergebnisse und erheben
separate Vorauszahlungen für kalte sowie warme

Betriebskosten. Es kann also zum Beispiel sein,

dass bei den Heiz- und Warmwasserkosten ein

Guthaben entsteht und bei den kalten Betriebs-

kosten eine Nachzahlung. Unter Berücksichtigung unserer Einschätzung für die künftige
Entwicklung der Kosten werden im Rahmen der

Abrechnungen auch die künftigen Vorauszahlungen automatisiert angepasst. In unserem Beispiel

könnte es also sein, dass die Vorauszahlungen
für kalte Betriebskosten aufgrund der Nachzah-

lung erhöht werden, die Vorauszahlungen bei

den Heiz- und Warmwasserkosten möglicherweise aber trotz Guthaben nicht herabgesetzt

Wo sehen Sie bei den Betriebskosten
momentan die größten Probleme?

Ein großes Einsparpotential findet sich bei den

Müllkosten. Korrektes Mülltrennen reduziert
den Anteil aller Bewohner. „Leider ist das in den

letzten Monaten zu einem großen Problem geworden“ erklärt Ann-Christin Taube. „Zahlreiche
gelbe Tonnen mussten in der Vergangenheit als

Restmülltonnen abgeholt werden. Das werden
die Mieter in der Abrechnung des nächsten Jahres bei den Kosten der Abfallentsorgung leider zu
spüren bekommen“.

Unser Tipp:

Eine Übersicht, was in welche Tonne
gehört, finden Sie im Netz unter:
www.wg-delitzsch.de
>Mieter>Formularcenter
>Übersicht Mülltrennung

|
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Videospiel-Charme
zwischen Schulhof
und WGD-Wohngebäude
Schülerinnen und Schüler des ChristianGottfried-Ehrenberg-Gymnasiums

haben

der Begrenzungsmauer zwischen dem neu-

en WGD-Wohngebäude in der Karlstraße

1/3 und ihrem Schulgelände einen pixeligen
Videospiel-Look verpasst.

Schule ist wie ein Jump ʻnʼ Run-Videospiel: Auf

verschiedenen Levels mit steigendem Schwie-

rigkeitsgrad gilt es kleine und große Hindernisse zu überwinden und im letzten Level

wartet dann im großen Showdown der „Endgegner“ Abitur. Ein lustiger und treffender

Vergleich, der den Schülerinnen und Schülern

des Kunstleistungskurses der Klassenstufe 11

wand“ für verschiedene aneinandergereihte

eingefallen ist. Anlass war ein Angebot der

reswelt oder einer Vulkanwelt machen neuer-

am Christian-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium

Videospiellevel: In einer Höhlenwelt, einer Mee-

zess an der Mauer zwischen Wohngebäude und

dings Super Mario, Pacman, Sonic und Co. Jagd

„Herr Eichhorn hat ein konkretes Farbkonzept

auf Bösewichte und fleischfressende Monsterpflanzen.

Doch wie finden italienische Klempner und andere pixelige Videospielhelden ihren Weg auf

Beton? Kunstlehrer Philipp Klein erklärt: „Unser
Ziel war es, die typische Pixelgrafik eines 90erJahre-Videospiels zu verbildlichen. Dazu haben

wir zunächst die einzelnen Figuren auf kariertem Papier anhand der Rasterung vorskizziert.
Wohnungsgesellschaft Delitzsch: Das im Frühjahr 2021 fertiggestellte WGD-Wohnhaus in der

Karlstraße 1/3 wird durch eine Begrenzungsmauer vom Schulhof des Gymnasiums getrennt
– und diese durfte nun von der Schülerschaft

künstlerisch gestaltet werden. Da die Mauer

ganze 28 Meter misst, bot sie die perfekte „Lein-

lergruppe „Fehlformat“, hat beim Schaffenspro-

Um das dann auf den großen Maßstab

einheitlich

zu

Schulhof eine nicht unwichtige Rolle gespielt.
erstellt“, erzählt der 35-jährige Kunstlehrer

Philipp Klein. „Zudem gab er Tipps zur gestalterischen Umsetzung im Detail, was beispielsweise Raumeindruck und Bildaufteilung anging.

Insbesondere aber konnten wir von seinen Erfahrungen bei der Bewältigung solch riesiger
Formate profitieren.“

Tolle Voraussetzungen also, um dieses spannende Kunstprojekt im Retro-Charme optimal

ins Bild zu setzen und dafür zu sorgen, dass

übertragen,

haben wir Stempel mit gleichbleibender Pixelgröße von 2,5 Quadrat-

zentimetern hergestellt – mit Filz als
Stempelfläche.“

Herausgekommen sind die unterschiedlichen

Videospiellevel

in

charmanter Pixeloptik, die jeweils
einer Klassenstufe am Christian-

Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium
entsprechen.

Umgesetzt wurde das Ganze inner-

halb von vier Tagen, direkt vor den Sommer-

Super Mario im großen Showdown Prinzessin

nicht nur die von der WGD gesponserte Farbe

befreit. Damit er im Abspann, mit Zeugnis in

ferien des Schuljahres 2020/21. Dabei kamen
und die zusätzlichen helfenden Hände aus der

Klassenstufe 7 zum Einsatz. Auch der Künstler

Philipp Eichhorn, Mitglied der Hallenser Künst-

Peach aus den Fängen von Oberschurke Bowser
der Hand, zufrieden von sich behaupten kann:
„It´s-A me, Mario!“

Phillipp Eichhorn
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swD

sTADTwERKE DELITzscH

ENDLIcH
MEHR fAIRNEss fÜR
VERBRAucHER
Häufig werden arglose Kundinnen und Kun-

Doch das bedeutet nicht, dass sich Verbrau-

bis sich die neuen Verbrauchergesetze herum-

recht abgezockt: Mit windigen Angeboten

rücklehnen können. Vielmehr verzeichnen die

Experten bei der SWD gehen aber davon aus,

den von unseriösen Vertragsanbietern regel-

wie Gewinnspielen werden Telefonnummern
erschlichen,

zwiespältige

Vertreter

rufen

unerwartet an und drängen mit haltlosen
Versprechungen oder gar Drohungen unge-

wollte Verträge auf. Im falschen Moment nicht
„Nein“ gesagt und schon sitzt man für Jahre
in einem teuren Vertrag fest. Ganz besonders

wegen unseriös entstandenen Stromverträgen sind in den letzten Jahren immer wieder

Beschwerden beim Verbraucherschutz eingegangen. Das neue „Gesetz für faire Verbrau-

cherverträge“ soll den üblen Machenschaften
endlich einen Riegel vorschieben.

Mit der Gesetzesänderung sind in Zukunft

kürzere Kündigungsfristen und die Möglichkeit einer vereinfachten Online-Kündigung
für Online-Verträge vorgesehen. Besonders

erfreulich: Ein Energieliefervertrag für Haushaltskunden muss künftig in Textform bestätigt werden. Verträge, die telefonisch

geschlossen wurden, müssen also im Nachhinein durch den Kunden per E-Mail, SMS, Brief
oder Fax „beglaubigt“ werden. Außerdem

muss ein Telefonwerber eine ausdrückliche
Einwilligung des Verbrauchers, telefonisch zu

Werbezwecken kontaktiert zu werden, doku-

mentieren und fünf Jahre aufbewahren. Bei
Verstößen kann dies bis zu 50.000 € Bußgeld
nach sich ziehen.

cherinnen und Verbraucher jetzt einfach zuStadtwerke gerade jetzt gestiegene Aktivitäten
unseriöser Telefonwerber, die sich sogar als
Mitarbeiter der Stadtwerke Delitzsch ausge-

ben. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die

neuen Regelungen erst zum 1. Oktober 2021
in Kraft getreten sind und so manch windiger

Anbieter die Übergangszeit ausnutzen will,

gesprochen haben.

dass auch weiterhin Anwerber mit leeren Versprechungen arglose Kundinnen und Kunden

belästigen und bitten darum, ihnen mitzutei-

len, wenn Sie Erfahrungen mit solchen Anbietern machen sollten.

11

| Mieterzeitschrift der wohnungsgesellschaft der stadt delitzsch MBh | winter 2021

º R AT G E B E R G E S U N D H E I T
Ungebetene Gäste sind selten willkom-

ten Möbeln oder Matratzen und anderen

Was hilft gegen Bettwanzen?

im eigenen Bett breitmachen. Genau das

ges Transportmittel sind Reisegepäckstücke.

Profis. Sie können den Befall fachgerecht ein-

men. Erst recht, wenn sie sich auch noch
tun Bettwanzen aber. Alles Wissenswerte

über die lästigen Eindringlinge und was Sie
gegen sie unternehmen können, erfahren
Sie hier.

Gegenständen mit. Ein weiteres unfreiwilli-

Nicht selten verstecken sich die Tierchen in
Koffern, Taschen oder Rucksäcken. Zu Hause

wird dann nicht nur das Gepäck ausgepackt,

Der Kampf gegen Bettwanzen ist etwas für
schätzen und wirksam mit Insektiziden oder
Wärmeöfen bekämpfen.

sondern unwissentlich auch die Bettwanzen,

beTTWanZen – der Feind
IN DEN EIGENEN VIER wÄNDEN
Die Bettwanze - ein Steckbrief:

die sich dann ausbreiten können. Technik-Mit-

Wie beugt man

reszeit und überall auf der Welt aktiv sind und

aus der Praxis: „Es kann wirklich jeden tref-

Das beste Mittel gegen Bettwanzen ist Prä-

Bettwanzen sind Blutsauger, die zu jeder Jah-

sich bei Mensch und Tier einnisten. Optisch
ähnelt die Bettwanze einer winzigen, stark

abgeflachten, rötlich-braunen Flunder. Einer

arbeiter Mathias Rasenberger berichtet dazu
fen und hat nichts mit mangelnder Hygiene in
der Wohnung zu tun.“

winzigen Flunder wohlbemerkt, die Größe der

Wie gefährlich sind Bettwanzen?

bis 8,5 Millimeter.

gibt bislang aber keine Berichte über Krank-

Bettwanze beträgt nämlich nur zwischen 4,5

Besonders beliebte Plätze sind hier die Unter-

seiten von Matratzen. Der erste Hinweis auf

Bettwanzen sind zwar sehr unangenehm, es
heiten, die durch sie verursacht oder übertragen werden.

einen Bettwanzenbefall ist oft die Hautreak-

Wo verbergen sich Bettwanzen?

durch eine Ansammlung von juckenden und

Bettwanzen das Bett bzw. die Unterseite der

tion, die auf einen Biss folgt. Sie äußert sich
geröteten Pusteln, Blasen oder Quaddeln.
Wie verbreiten sich Bettwanzen?

Bettwanzen sind wieder auf dem Vormarsch.
Meist reisen sie als blinde Passagiere beim Transport
von

gebrauch-

einem Bettwanzenbefall vor?

vention. Suchen Sie auf Reisen die Betten
gründlich ab und achten Sie auf verräterische

Kotspuren oder Häutungsreste – am besten im

gesamten Hotelzimmer. Gepäckstücke sollten
stets verschlossen und möglichst weit vom
Bett entfernt abgestellt werden. Zu Hause ist
es ratsam, das Gepäck in der Badewanne aus-

zupacken, da man fliehende Tiere so gut entdecken und wegspülen kann.

Wie der Name vermuten lässt, bevorzugen
Matratze. Dort ist es dunkel und warm. Wei-

Falls Sie befürchten, dass sich in Ihrer Woh-

Tapeten und sogar Lichtschalter. Indizien für

Sie sich vertrauensvoll an einen Fachmann für

tere Orte sind Sofas, Sessel, Bilderrahmen,

einen Bettwanzenbefall sind Kotspuren in
Form von kleinen schwarzen Punkten und
Häutungshüllen, die man vor allem in
ihren Verstecken findet.

nung Bettwanzen eingenistet haben, können
Schädlingsbekämpfung oder unsere TechnikMitarbeiter wenden. Sie wissen, was in die-

sem Fall zu tun ist, und helfen Ihnen gern und
diskret weiter.
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Ostsiedlu

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 “

IM OsTEN VIEL
NEuEs!
Woher kommen all die Straßennamen in

Jahr 1979 eine erneute Umbenennung statt. Aus

ausgewählter Straßen- und Gassennamen auf.

Straße. Otto Grotewohl (1896–1964) war in der

Delitzsch? Das m²agazin deckt die Herkunft
Dieses Mal: die Ostsiedlung

Entsteht ein neues Wohnquartier, geht dies in der

Regel auch mit einem neuen Straßennamen einher. So verhielt es sich auch 1935, als im Delitzscher Osten neben den ersten Siedlungshäusern
auch eine Straße entstand, die anschließend zwei
Bezeichnungen erhielt.

Zum einen ging sie als Frontkämpfer- und zum

anderen – benannt nach dem deutschen Politiker
und Unternehmer – als Franz-Seldte-Siedlung in
die Delitzscher Stadtgeschichte ein. 1945 erhielt
die Straße passend zu ihrer Lage in Delitzsch

die Bezeichnung Ostsiedlung. Anlässlich des 30.
Jahrestages nach Gründung der DDR fand im

der Ostsiedlung wurde nun die Otto-GrotewohlWeimarer Republik ein etablierter Politiker der

Bewertung
bei Google?

der sich nach dem Zweiten Weltkrieg dem Kom-

Sind Sie zufrieden mit uns, dann freuen

der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands

bewerten. Ihre Zufriedenheit ist die bes-

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD),
munismus anschloss und zu einer Galionsfigur
(SED) wurde. Er war der erste Ministerpräsident
der DDR.

wir uns, wenn Sie uns positiv bei Google
te Werbung für uns! Vielen Dank!

Nach der kritischen Aufarbeitung der DDR-His-

torie erfolgte 1991 die Rückbenennung der Otto-

Grotewohl-Straße in Ostsiedlung. Diesen Namen
trägt der zwischen der Beerendorfer und Dübener

Straße gelegene Straßenzug bis heute. Die Verbindung des Begriffs „Siedlung“ mit der geografischen Lage ist in Delitzsch übrigens einmalig.

KURZ GEMELDET

schicke fassade
In der diesjährigen Mieterumfrage gaben viele Bewoh-

ner der Ostsiedlung an, mit der Fassadengestaltung un-

zufrieden zu sein. Grund genug für die WGD in diesem
Jahr mit einem der drei Wohnhäuser zu beginnen und
dieses optisch aufzuhübschen.

Neue Treppenhäuser
Gerade erhielten die Treppenhäuser in der Gerhart-

Hauptmann-Straße 14 – 18 und 21 – 29 eine Rundumer-

neuerung. Neben einem frischen Farbanstrich, werden
die vorhandenen Leuchten durch sparsame LED-Lampen ersetzt und die Treppenabgänge zum Keller gefliest.

Genesung im Häuschen
Im Juli 2021 beschmierten Unbekannte
die Delitzscher Brunnenanlage „Genesung“ im Stadtpark.
Nach einer Grundreinigung im November hat die Brunnenskulptur eine neue
Winterbehausung übergestülpt bekommen. Die Anfertigung und Gestaltung
dieser Abdeckung für die kalten Monate sponserten SWD und WGD.

Auf die Außenwände der neuen Einhausung hat der Graffitikünstler Peter
Fahr die Figurengruppe von Bildhauer
Max Alfred Brumme aus dem 1937 gesprüht.
So können sich Spaziergänger im Park
trotz des „Winterverstecks“ ein Bild
von der „Genesung“ machen, bis sie im
Frühjahr wieder enthüllt wird.

|
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weiter. Wer dennoch unsicher ist oder nach-

zensus 2022

fragen möchte, kann die Erhebungsstelle
kontaktieren oder ab Januar direkt im Amselweg einen Termin vereinbaren.
Welche Rückschlüsse lassen sich

aus den Bevölkerungs- und Wohnungszahlen ziehen?

NEuER
NAcHBAR IM
AMsELwEG
Wo einst ein Friseur beheimatet war, gleich

Diese Befragungen werden von Mai bis Au-

gust des kommenden Jahres durchgeführt.

Die ausgewählten Bürgerinnen und Bürger

erhalten im Vorfeld eine Benachrichtigung.
Daneben wird eine Wohnungs- und Gebäudezählung durchgeführt, um eine fundierte

Auskunft über die Wohnungssituation in
Deutschland zu erhalten.

neben dem AmselNest, ist nun die Erhebungs-

Wer führt die Befragungen in den

Räumlichkeiten im Amselweg 7 hatte die WGD

diese verpflichtend?

stelle für den Zensus 2022 eingezogen. Die

zuvor entsprechend hergerichtet. Anlass für die

Einrichtung der Erhebungsstelle ist die Durchführung einer europaweiten Volkszählung. Die
so ermittelten Strukturdaten bilden als verlässliche Basiszahlen die Grundlage für politische,

wirtschaftliche und gesellschaftliche Planungen.
Wir haben mit Astrid Pradel, Leiterin der Erhebungsstelle der Stadt Delitzsch, über die Volkszählung im nächsten Jahr gesprochen.

Hallo Frau Pradel, im kommenden Jahr wird

auch in Delitzsch eine Volkszählung durchgeführt: Warum ist das der Fall?

Der Zensus liefert relevante Informationen

zu Bevölkerungszahl und Demografie und
bildet damit die Grundlage für Aussagen zur

Bevölkerungsstruktur. Entscheidungen wie
etwa die Einteilung der Wahlkreise oder die

Stimmenverteilung im Bundesrat orientieren sich an den Einwohnerzahlen. Die Ver-

teilung von Steuergeldern und Fördermitteln
wird ebenfalls von diesen Daten abhängig

gemacht. Darüber hinaus ist es wichtig, Informationen zum Erwerbsleben und zur Bil-

betroffenen Haushalten durch und sind

dung zu gewinnen.

Ja, beim Zensus ist der Bürger zur Auskunft

verpflichtet. Die ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten, sogenannte Interviewer, wer-

Die Erhebungsstelle Delitzsch

stehen. Die ausgewählten Haushalte werden

034202 34000 zu erreichen.

den aber nicht unangekündigt vor der Tür

im Vorfeld informiert. Beim Termin erhalten die Bürgerinnen und Bürger nach einer

kurzen Befragung zur Feststellung ihrer
Identität den Zugang zu einem Online-Fragebogen. Sollte der Befragte etwas nicht

ist telefonisch unter:
Die Öff nungszeiten

sowie weitere Kontaktdaten
werden in naher Zukunft
veröffentlicht.

online beantworten können, wird es andere

Möglichkeiten, wie auch Papierfragebögen,
geben. Die Interviewer helfen dann gern

Eine Volkszählung findet in der Euro-

päischen Union seit 2011 alle zehn
Jahre statt. Sie liefert verlässliche Bevölkerungs- und Wohnungszahlen und

wurde infolge der Corona-Pandemie auf
2022 verschoben.

Wie wird eigentlich gezählt?

Bei der Volkszählung handelt es sich um

K Ü C H E

&

W O H N E N

eine registergestützte Zählung, bei der

die Daten aus den Registern der öffent-

lichen Verwaltung entnommen werden,
so dass die Mehrheit der Bevölkerung

nicht befragt werden muss. Da aber

IHR EINRICHTUNGSPROFI IN DELITZSCH

nicht alle Daten in den Registern präzise und aktuell sind, wird zusätzlich ein
Teil der Bevölkerung auf Stichproben-

basis im Rahmen der Haushaltebefragung befragt.

MÖBEL BECK GMBH & CO. KG
Leipziger Straße 28, 04509 Delitzsch
(direkt neben Pflanzen Richter)

Tel. +49 34202 37 400
info@moebelbeck.de
www.moebelbeck.de
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NEuE ENERGIEN fÜR
DELITzscH

Die WGD möchte in den nächsten Jahren einen „grünen Fußabduck“

hinterlassen und einen Teil dazu beitragen, dass in der Stadt Delitzsch
energie- und klimarelevante Projekte realisiert werden.

Aus diesem Grund sitzt WGD-Geschäftsführer André Planer im Nachhaltigkeitsbeirat der Stadt. Doch auch bei der WGD selbst werden nachhaltige
Weichen gestellt, so beispielsweise in Richtung Elektromobilität.

Anfang September setzte sich der „Delitzscher

Die ersten an der Wand befestigten Ladestatio-

gie-Teams Delitzsch zusammen, um über aktuel-

Seit Sommer besitzt Agnes Hannig ein E-Auto

Nachhaltigkeitsbeirat“ als Nachfolger des Enerle energie- und klimarelevante Projekte für die

Loberstadt zu sprechen. Im Fokus stand dabei
eine zukunftssichere Wärmeversorgung und

damit verbunden: Planung und Aufbau eines

Wärmenetzes für Delitzsch-Ost. Hier besitzt
die WGD einen großen Bestand an Wohngebäuden. Deren dezentrale Gas- und Wärmeanlagen

sind durch Brennwerttechnik und Solarthermie
bereits auf einem guten Effizienzstandard, bedürfen aber unter Berücksichtigung der aktuellen Klima- und CO2-Ziele der Bundesregierung

nen für E-Autos befinden sich bereits im Einsatz:

und stieß bei der Nachbarschaft damit auf gro-

ßes Interesse. „Die meisten waren sehr erstaunt,

was ein E-Auto leisten kann“, sagt sie. „Die WGD
hatte immer ein offenes Ohr dafür und hat mich

sehr gut unterstützt“, erzählt sie weiter. Wer
also mit dem Gedanken spielt, sich ein E-Auto

anzuschaffen, kann im Vorfeld gern Kontakt zur
WGD aufnehmen und sich über die Möglichkeit
einer Ladestation in unmittelbarer Umgebung
informieren.

einer Neuerung, die auch in Zukunft noch Be-

begonnen werden. Dieser soll mit Zaun und

Daher plant die WGD in Kooperation mit der

ze umfassen, von denen acht überdacht werden.

stand haben soll.

Schranke ausgestattet werden und 29 Stellplät-

Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ e. G.

Weitere acht Stellplätze sollen eine E-Ladesta-

und der Stadtwerke Delitzsch GmbH, das Quar-

tion erhalten. „Zwischen zwei Stellplätzen gibt

tier zukünftig zentral mit einem lokalen Wär-

es immer eine Wallbox mit zwei Ladepunkten“,

menetz zu versorgen, das zudem deutlich zur

erklärt Kathi Neumann, Abteilungsleiterin Tech-

CO2-Verringerung der Stadt beiträgt. Bis 2024

nik. „Wir sehen die Zukunft der E-Mobilität für

soll es in Betrieb gehen und von der WGD, der

unsere großen Wohngebäude und -gebiete eher

Genossenschaft und der Stadt gleichermaßen

in zentralen Ladeplätzen. Sie lassen sich baulich

genutzt werden. Dr. Manfred Wilde, Oberbür-

besser umsetzen und deren Kapazität an elektri-

germeister der Stadt Delitzsch, hält den Stadtteil

scher Leistung besser darstellen.“ Die Baumaß-

Ost besonders geeignet für die Umsetzung. Zum

nahme beginnt noch im Dezember und dauert

einen besitzen die beiden größten Vermieter

bis zum ersten Quartal 2022 an.

der Stadt Delitzsch fast 30 Wohngebäude, zum

anderen befinden sich mit Bildungs- und Frei-

Der eigene WGD-Fuhrpark soll perspektivisch

dort. Auch der Bund hilft mit: Liegt der Anteil

desäulen auf dem Parkplatz in der Elisabethstra-

zeiteinrichtungen auch städtische Großgebäude

ebenfalls E-Fahrzeuge führen. Dafür sollen La-

an erneuerbaren Energien bei solch einem Pro-

ße installiert werden, die teils von der geplanten

jekt bei wenigstens 35 Prozent, liegen Förder-

Solaranlage auf dem Hausdach gespeist werden

mittel zur Finanzierungsunterstützung bereit.

sollen.

E-legant in Delitzsch unterwegs

Neuer Parkplatz im Osten

In Delitzsch und bei der WGD ist also einiges los

unterwegs. Deshalb bietet die WGD ihren Mie-

romobilität zukünftig deutlich aktiver werden.

cher Energieversorgung. Ein Weg, den Kommu-

In Delitzsch sind immer mehr Elektroautos
tern zeitgemäß die Installation sogenannter

Wallboxen an, sofern es die Gegebenheiten vor
Ort zulassen.

Die WGD selbst möchte im Bereich der ElektIn Delitzsch-Ost soll deswegen noch in diesem
Jahr mit dem Bau eines Parkplatzes an der
Ecke Käthe-Kollwitz- und Beerendorfer Straße

in Sachen Nachhaltigkeit und umweltfreundli-

nen und Unternehmen gehen müssen, um die
ehrgeizigen Pläne der Bundesregierung auch vor
Ort umsetzen zu können.

|
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Zum Rätseln

Für unsere Rätsel-Fans
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) und gewinnen Sie:

3 x einen Delitzscher
Stadtgutschein im Wert von
je 25,- Euro.

Einsendeschluss: 31.01.2022
Wir wünschen viel Spaß & viel Glück!
Auflösung Sommer-Rätsel: GRILLSAISON
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GRILLSAISON
Zum Schluss

Wie immer, für unsere treuen Leserinnen
und Leser alles Gute, Gesundheit, erholsame Feiertage und viele ... (KreuzworträtselLösungswort) im neuen Jahr!
Ihre WGD

Hallo liebe Kinder!
In der Weihnachtszeit muss es nicht immer
nur Engel und Sterne geben. Bastelt euch
doch mal eine „leuchtende Stadt“ mit Fantasiehäusern oder der Stadt-Silhouette von
Delitzsch ...
Einfach auf einem A4-Zeichenblatt mehrere
Häuser gestalten, die Fenster ausschneiden
und mit Transparentpapier hinterkleben, im
Zickzack falten und aufstellen.
Dann stellt ihr ein Teelicht dahinter und schon
sind die Zimmer erleuchtet – wer in den Häusern wohnt, ist eurer Fantasie überlassen.
Viel Bastel-Spaß und eine schöne Adventszeit
wünscht euch die WGD!
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Die leu

Highspeed-Internet,
Telefon & HDTV.

Jetzt einzeln
oder im Paket
buchen.

Informieren &
Vor-Ort-Termin
vereinbaren

0800 10 20 888

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 aufgelistet sind. Stand 10/2021

Dreifach
schlau.

