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Auch in diesem Jahr werden wir wie-
der ein anspruchsvolles Bauprogramm
realisieren, um unseren Mietern ein
noch besseres Wohnen zu ermögli-
chen. Dafür haben wir fast fünf Mil-
lionen Investitionen geplant. Fast drei
Millionen Euro davon werden wir für
Komplexmaßnahmen und Rückbau
einsetzen. Eine  Million Euro werden
wir für Instandhaltung und Instand-
setzung verwenden. Eine weitere Mil-
lion wird das Herrichten von Wohnun-
gen und Gewerbeeinheiten zur Neu-
vermietung kosten.

Das größte Projekt ist die Komplex-
sanierung und der Umbau des Gebäu-
des Prof.-Wagenfeld-Ring 65–74 mit
einem Aufwand von 1,67 Millionen
Euro. Durch den Rückbau von zwei Eta-
gen wird sich die Anzahl der Wohnun-
gen um 40 auf dann 60 in drei Etagen
verringern.

Beginnen werden die Arbeiten im
April mit dem Rückbau der Etagen, die
Beendigung ist für den November die-
ses Jahres vorgesehen. Den Mietern
wurde die Modernisierungsankün-
digung im Januar zugestellt und in ei-
ner Informationsveranstaltung am 24.
Januar ausführlich erläutert. Dabei ka-
men auch die unvermeidlichen Ein-
schränkungen für die Mieter zur Spra-
che, welche eine solche komplexe Bau-
maßnahme mit sich bringen. Aber al-
les in allem zeigte sich, dass unsere Mie-
ter auf das Ergebnis gespannt sind und
sich auch über die Verbesserungen freu-

en. Und sie kön-
nen wirklich ge-
spannt sein, denn
wir haben uns auch
bei der Fassaden-
gestaltung etwas
ganz Besonderes
ausgedacht. Neben
den üblichen Ver-
änderungen im Rahmen einer solchen
komplexen Sanierung – wie z.B. den
Anschluss an eine zentrale Warmwas-
serversorgung (Fernwärme), wirkungs-
vollen Maßnahmen zur Senkung des
Energieverbrauchs (Fassade, Fenster)
sowie dem Anbau neuer Balkone –
werden wir separate ebenerdige Zugän-
ge zum Keller für Fahrräder, Kinderwa-
gen oder Rollatoren schaffen. Auch
damit verbessern wir den Wohnwert
deutlich und entsprechen den Wün-
schen der Mieter.

Wie schon in den Vorjahren bemühen
wir uns nach Kräften, unseren Mietern
die unvermeidlichen Belastungen der
Bauarbeiten soviel wie möglich zu er-
leichtern. So haben wir sie über den
präzisen Bauablauf  informiert. Sie kön-
nen sich somit terminlich ganz konkret
auf die jeweiligen Umbaumaßnahmen
einstellen. Außerdem haben wir ihnen
die Firmen und deren Ansprechpart-
ner benannt. Und selbstverständlich
sind wir auch wieder mit einem
Informations-/Baubüro vor Ort präsent,
um Fragen zu beantworten und Pro-
bleme unkompliziert zu klären. Dieses

Büro ist seit 11. April jeweils am Diens-
tag zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr
in einer Wohnung im Prof.-Wagenfeld-
Ring 74 geöffnet.

Eine zweite umfangreiche Baumaßnah-
me zur Verbesserung des Wohnwertes
im Prof.-Wagenfeld-Ring stellt die
Komplexsanierung der Nr. 30–33 dar.
Wie den Mietern bereits im März an-
gekündigt, werden die Arbeiten im Juni
beginnen. Für den 24. April ist eine In-
formationsveranstaltung geplant, in der
wir unseren Mietern das gesamte Vor-
haben sowie die geplanten Maßnah-
men vorstellen werden.
Für das laufende Jahr sind für dieses
Vorhaben Investitionen in Höhe von
765.000 Euro vorgesehen – und zwar
für die Arbeiten an der Fassade, den
Fenstern, den Balkonen und dem
Dach.

Außerdem werden wir in diesem Jahr
mit der „Frischekur“ für die Fassaden
in der Humboldtstraße fortfahren, Bal-

Bauvorhaben 2017

Fast fünf Millionen Euro
für besseres Wohnen

Die Saison erfolgreich zu beenden,
hat für die Lausitzer Füchse und das
Team um Dirk Rohrbach natürlich
oberste Priorität. Wegen der Bau-

Geschäftsstelle der Lausitzer Füchse zieht um
arbeiten im Prof.-Wagenfeld-Ring 65–
74 müssen die Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle jedoch in ihr Ausweich-
quartier im „Blauen Engel“ umziehen.

Ab 1. Mai ist die Geschäftsstelle der
EHC “Lausitzer Füchse” Spielbetriebs
GmbH in der Straße der Kraftwerker
11 in Weißwasser/O.L. zu erreichen.

Prof.-Wagenfeld-Ring 65–74

Informations-/Baubüro in Nr. 74

Prof.-Wagenfeld-Ring 65–74

Weitere Vorhaben 2017

Komplexmaßnahme  Prof.-
Wagenfeld-Ring 30–33
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Umbauobjekt Teichstraße

Seit geraumer Zeit häufen sich Anfra-
gen unserer Mieter, die aus verschie-
denen Gründen nicht mehr bereit oder
fähig sind, ihren Pflichten zur Haus-
reinigung nachzukommen. Insbesonde-
re unsere betagten Mieter, für die der-
artige Arbeiten immer beschwerlicher
werden, wünschen sich eine Entlastung
von dieser Verpflichtung. Wir nehmen
dieses Anliegen sehr ernst. Deshalb
bereiten wir zurzeit eine Lösung vor,
nach welcher unseren Mietern zukünf-
tig die Treppenhausreinigung und
Kellerordnung über eine Fachfirma ab-
genommen wird.
Das schaffen wir allerdings nicht in al-
len unseren Wohngebieten in einem
Zug. Dafür bitten wir schon jetzt um
Verständnis.

Es ist zunächst vorgesehen, ab 2018
in einzelnen Wohngebieten diese
Leistungserweiterung umzusetzen.
Dazu werden derzeit die Voraussetzun-
gen geprüft, Leistungsverzeichnisse ab-
gestimmt und Preisverhandlungen mit
Fachfirmen geführt. Denn es ist uns
sehr wichtig, günstige Konditionen zu
erzielen, damit auch dafür die Betriebs-
kosten in einem vertretbaren Rahmen
bleiben.

Das Unternehmen und seine Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter haben sich ein
neues Leitbild gegeben. Es bildet die
Richtschnur für unser Arbeiten und
Handeln. Das bisherige Leitbild aus
dem Jahre 1993 wurde den aktuellen
und zukünftigen Anforderungen an ein
modernes Dienstleistungsunterneh-
men, den größten Vermieter der Regi-
on, angepasst.

Den vollständigen Text des Leitbildes
können sie auf unserer Internetseite
einsehen. An dieser Stelle wollen wir
nur einige Leitsätze nennen.

Neues Unternehmensleitbild
• Unsere Kunden beachten wir als Part-
ner – wir arbeiten mit ihnen für sie.
• Unser Angebot an Wohnungen und
Geschäftsräumen ist mit einem umfang-
reichen Serviceangebot verbunden.
• Unser Team sorgt durch Respekt,
Loyalität und Kompetenz im Umgang
mit unseren Kunden und im Umgang
mit Mitarbeitern für ein gutes Mitein-
ander. Unsere Ziele sind die langfristi-
ge Sicherung des Unternehmens durch
Effizienz, die Sicherung der Rentabilität
und Liquidität. Wir messen uns an der
Zufriedenheit unserer Kunden.

Nach wie vor kommen Flüchtlinge in
unseren Landkreis, allerdings wesent-
lich weniger. Im Vorjahr sind 939 an-
gekommen, angekündigt waren dage-
gen 3.264. Und für 2017 rechnet man
im Landkreis Görlitz mit einer weiteren
Verringerung um 30 Prozent.

Dass sich die Lage bei der Versorgung
der Flüchtlinge und Asylbewerber mit
Wohnraum entspannt hat, merkt man
auch in Weißwasser/O.L. Nachdem erst
viele Asylunterkünfte gebraucht wur-
den, werden diese nun logischerweise
gekündigt.

Insgesamt hatte die Wohnungsbau-
gesellschaft mbH Weißwasser bis Jah-
resende 43 Wohnungen für die Unter-
bringung von Flüchtlingen zur Verfü-
gung gestellt. Mittlerweile sind es noch
29 Wohnungen, die an die jeweiligen
Betreiber zu diesem Zweck vermietet
werden. Und ab Juni 2017 werden
dann voraussichtlich noch etwa 75
Flüchtlinge und Asylbewerber in 23

Wohnungen unserer Gesellschaft un-
tergebracht sein.

Die meisten Flüchtlinge, die einen
Aufenthaltstitel bekommen haben, ha-
ben unsere Stadt in Richtung Ballungs-
zentren oder nach Görlitz verlassen.
Die Zahlen der Hiergebliebenen hal-
ten sich demzufolge in einem über-
schaubaren Rahmen.

Seit Oktober 2015 hat die WBG
sechs Wohnungen direkt an Flüchtlin-
ge, die einen Aufenthaltstitel erhalten
haben, vermietet. Grundsätzlich muss
man einschätzen, dass unsere Mieter
ein gutes nachbarschaftliches Miteinan-
der gepflegt haben.

Am Anfang stand das klare Bekennt-
nis, die Hilfesuchenden menschenwür-
dig zu behandeln und unterzubringen
– und das haben wir gemeinsam ge-
schafft. Aus dieser positiven Grundhal-
tung heraus hat sich in Weißwasser/O.L.
ein gutes Zusammenspiel vieler Partner
entwickelt.

Flüchtlinge und Asylbewerber –
die aktuelle Situation

Übernahme der
Hausreinigung
durch Fachfirmen

kone anbauen, Hausflure sanieren und
Außenanlagen aufhübschen – um nur
einige Beispiele zu nennen.

Weiterhin beginnen wir mit den er-
sten Vorbereitungen für den Umbau
des ehemaligen Verwaltungsgebäudes
des Landratsamtes in der Teichstraße,
das wir im Vorjahr erworben

haben. Bis Ende 2018 soll hier ein
Wohnhaus mit nachgefragten moder-
nen Wohnungen entstehen. Zugleich
werden wir damit einen Beitrag für ein
attraktives Stadtbild leisten. Näheres
werden wir Interessenten auf einer In-
formationsveranstaltung im Juni mittei-
len.



Seite 4

Wohnen aktuell, WBG Weißwasser – Nr. 87 / April 2017

In einer kleinen Auszeichnungsrunde
überreichten Wolfgang Petsch, Ehren-
präsident des Stadtsportverbandes
Weißwasser (4.v.l.), und Christian
Herrmann, Vorstandsmitglied der der
TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser

WBG – ein sportliches Unternehmen

Übergabe der Sportabzeichen
(1.v.r.), unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern die im vergangenen Jahr
errungenen Sportabzeichen. Dabei fan-
den sie lobenden Worten für das En-
gagement unserer WBG als vorbildliches
Unternehmen beim Ablegen des Sport-

abzeichens. Im letzten Jahr errangen
Mitarbeiter unseres Unternehmens
elf Sportabzeichen. Bereits das 15.
Mal hat übrigens Herr Penk, Techni-
scher Bereichsleiter der WBG, das
Sportabzeichen abgelegt. Unsere Kol-
leginnen und Kollegen freuen sich
auch in diesem Jahr auf den gemein-
samen Sport.

Sportlich unterwegs war das gesamte
Team der WBG im März – in der Eis-
arena (Fotos siehe Titelseie). Denn als
unmittelbarer Nachbar zur Eisarena
wollen wir bestens über alles informiert
sein, was den Eishockeysport in Weiß-
wasser/O.L. betrifft. Zumal das WBG-
Team sich für diesen Sport sehr inter-
essiert und nicht nur die Profimann-
schaft, sondern auch den ESW-Nach-
wuchs tatkräftig und werbewirksam un-
terstützt. Deshalb wollte unser Team
sich selbst einmal aufs glatte Eis bege-
ben und auch Wissenswertes über die
85-jährige Tradition des Eissports in
Weißwasser zu erfahren.

Dirk Rohrbach, Geschäftsführer der
EHC “Lausitzer Füchse” Spielbetriebs
GmbH, hat uns in einem Vortrag mit
anschließendem Rundgang durch die
Eisarena eindrucksvoll und emotional
vermittelt, was das Eishockey nicht nur
für Weißwasser/O.L. sondern für die

Die WBG geht auf’s Eis!

Petra Sczesny, Geschäftsführerin der
WBG, hatte ein riesiges Problem, als die
Kollegen in Vorbereitung auf den
Firmenevent mit der Bitte zum Eislau-
fen an sie herantraten. Denn das hatte
sie nie gelernt! Aber so wollte sie sich
ihren Kollegen nicht präsentieren. Also
„erlernte“ sie mit dankenswerter Un-
terstützung von Robert Hoffmann,
dem Co-Trainer der Lausitzer Füchse,
in fünf „heimlichen“ Stunden das
Schlittschuhlaufen. Und konnte so dem
WBG-Team vermitteln, dass man „mit
den richtigen Leuten an der Seite alles
schaffen kann“.

ganze Region bedeutet und mit wel-
chem Stolz man auf diese lange und
erfolgreiche Tradition zurück blicken
kann. Und auf das, was die Lausitzer
Füchse in dieser Saison geleistet haben,
sind natürlich auch wir stolz und gra-
tulieren recht herzlich.

Nicht ganz so professionell wie die rich-
tigen Füchse waren die WBG-Mitarbei-
ter dann bei den Staffelspielen unter-
wegs. Einige haben unter Anleitung
vom Co-Trainer oder Profispielern der
Lausitzer Füchse eine Übungseinheit
bekommen.

Aber Spaß hatten alle und waren
sich zum Schluss einig, dass wir diese
Art der „Eiszeit“ unbedingt wiederho-
len müssen. Ein herzliches Dankeschön
geht an dieser Stelle neben den schon
Erwähnten auch an Milton Tauche, der
als Chef der Eisarena unsere Mitarbei-
ter bei den Vorbereitungen tatkräftig
unterstützt hat

Erlebnis Eisarena

Auf glatten Kufen
Von Profis lernen

Robert Hoffmann (rechts) und Profi Elia
Ostwald überreichen Petra Sczesny die
Bestätigung für ihre erfolgreiche Teilnah-
me am Eislauf-Unterricht.

Fotos:  WBG
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Im Jahre 1997 wurde die Fielmann-
Niederlassung in der Muskauer Straße
74, einer Immobilie der WBG, eröff-
net. Viele Einwohner unse-
rer Stadt und der Region
zählen heute zu ihren Kun-
den. Der Optikermeister
und Diplomchemiker Uwe
Dimke, welcher die Nieder-
lassung seit 2006 leitet, er-
klärt: „Wir gehören zu
Weißwasser.“ Mehr als
2.000 modische Brillen-
modelle, große Marken
und internationale Desi-
gner, günstige Preise, Drei-
Jahres-Garantie und Geld-
zurück-Garantie – das sind
einige der Gründe für den
Erfolg der Filiale. Hinzu
kommen die Leistungsfä-
higkeit und der hohe Be-
kanntheitsgrad der Fiel-
mann-Kette, zu der mehr
als 700 Niederlassungen in Europa ge-
hören. Und deren Werbeslogans wie
„Brille – Fielmann“ oder „Mein Vati hat
keinen Pfennig dazu bezahlt!“ sind ge-
radezu sprichwörtlich geworden. Nicht
zuletzt ist der Geschäftserfolg auch der
Kundenfreundlichkeit und der Quali-
tätsarbeit des Teams um Herrn Dimke

zu danken, das aus sieben ausgebilde-
ten Optikern und drei Azubis besteht.

Das 20-jährige Jubiläum wurde zum
Anlass genommen, die Filiale zu mo-
dernisieren und umzugestalten. Ab 15.
September des Vorjahres zog das ge-

Der vergrößerte Verkaufsraum im modernem Design. Niederlassungsleiter Uwe Dimke bei der Arbeit.

Fielmann-Niederlassung
Weißwasser/O.L.
Neue Innengestaltung zum 20-jährigen Jubiläum

samte Fielmann-Team in ein Ausweich-
quartier an der Sachowa-Wiese um. Am
1. Dezember erfolgte die Wiedereröff-
nung in der Muskauer Straße in Anwe-
senheit von Oberbürgermeister Torsten
Pötzsch und WBG-Geschäftsführerin
Petra Sczesny. Frau Sczesny nutzte die
Gelegenheit, dem Gewerbemieter ih-
res Unternehmens zur gelungenen
Umgestaltung der Niederlassung zu gra-

tulieren. Sie danke Herrn
Dimke und seinem Team
sehr für die 20-jährige ver-
trauensvolle und stets kon-
struktive Zusammenarbeit.
 In den Monaten zuvor
war in den Geschäftsräu-
men der Niederlassung viel
verändert worden. Da der
große Verkaufsraum dem
Kundenansturm häufig
nicht mehr vollständig ge-
wachsen war, wurde er ver-
größert, transparenter
strukturiert und die Zahl
der Verkaufstische von drei
auf fünf erhöht. Die Innen-
ausstattung wurde in einem
modernen freundlichen
Design erneuert und mit ei-
ner neuen helleren LED-

Beleuchtung ausgestattet. Alles das trug
zu einer höheren Kundenfreundlichkeit
bei und verbesserte zudem auch die Ar-
beitsbedingungen der Optiker. Insge-
samt wurde mit der Umgestaltung ein
Beitrag zum Zukunftssicherung des Fiel-
mann-Standortes in Weißwasser gelei-
stet.

OB Torsten Pötsch gratuliert Niederlassungsleister Uwe Dimke
zum Jubiläum und zur Neueröffnung.

Höhere Kundenfreundlichkeit
und modernes Design

Fotos: Stader, WBG
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Wir wünschen unseren Lesern
erholsame und harmonische
Feiertage und einen fleißigen

Osterhasen.

Seite 6Spiel, Spaß und Sport für Groß und Klein
Es ist schon zu einer schönen Traditi-
on geworden, dass das Kinderfest der
WBG gemeinsam mit dem Spiel-,
Spaß- und Sportfest der KGL gefeiert
wird. Auch in diesem Jahr wird es eine
Neuauflage des gemeinsamen Festes
geben – und zwar am 13. Mai ab
10.00 Uhr in der Friedrich-Fröbel-
Straße an der Kita „Ulja“.

Es wird wieder ein buntes Programm
mit nicht ganz so ernst gemeinten Wett-
kämpfen und vielen Überraschungen
geben, bei dem jeder auf seine Kosten
kommt. Stark vertreten werden wieder
die beliebten Maskottchen sein. Und
selbstverständlich wird auch ein reich-
haltiges Angebot an Speisen und Ge-
tränken nicht fehlen.

Bitte

vormerken:

13. Mai

„Wir möchten uns unsere Stadt gern einmal von oben an-
schauen!“ Eine Karte an Frau Sczesny mit dieser Bitte hat-
ten alle Hortkinder der Kita „Sonnenschein“ unterschrie-
ben. Gern wurde ihr Wunsch erfüllt. Am 15. Januar führ-
te sie Herr Mühle, Mitarbeiter der WBG, durch die evan-
gelische Kirche von Weißwasser/O.L. Zunächst besichtig-
ten sie das Kirchenschiff und die große Orgel sowie das
große Wandbild „Das Abendmahl“. Viele Fragen wurden
anschaulich und kindgerecht beantwortet. Den Höhe-
punkt bildete der Aufstieg über viele enge Holzstufen im
Kirchturm. Schaukästen über das Leben unserer Vorfah-
ren, die große Glocke und die großen Uhren wurden ge-
bührend bestaunt. Von der oberen Etage  eröffnete sich
ein herrlicher Ausblick über unsere Stadt.

Über den Dächern
unserer Stadt

Die kleinen Gäste wie auch ihre Erzieher bedankten sich
sehr herzlich bei der WBG und besonders bei Herrn Mühle
für diesen erlebnisreichen Tag, der ihnen noch lang in Er-
innerung bleiben wird.

Fotos: WBG, fotoknips - Fotolia Graik: ccvision.de


