gut und
sicher wohnen
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Linkes Foto: Das Gebäude Teichstraße 18 zum Zeitpunkt des Richtfestes. Rechtes Foto: Beim Einschlagen des letzten Nagels:
Petra Sczesny, assistiert von Torsten Pötzsch und Achim Junker.

Richtfest an der Teichstraße
Innenausbau erfolgt bis
Ende des Jahres
Am 20. Juli konnte am Gebäude Teichstraße 18 Richtfest
gefeiert werden. Das ehemalige Landratsamt wird bekanntlich mit einem Aufwand von etwa 1,8 Millionen Euro einer
grundlegenden Sanierung unterzogen. Hier werden in einer
wunderschönen parkähnlichen Anlage 13 moderne Wohnungen entstehen: mit Balkon zum Grünen hin, einem Fahrstuhl und einem eigenen Parkplatz. Die Übergabe der Wohnungen an die neuen Mieter ist für Ende dieses Jahres vorgesehen.
WBG-Geschäftsführerin Petra Sczesny bedankte sich herzlich bei den am Bau beteiligten Firmen, deren Mitarbeiter
„unter teilweise schwierigen Bedingungen und großen körperlichen Anstrengungen eine hervorragende Arbeit leisten
und die Zeitverluste wieder aufgeholt haben“. Sie erinnerte
dabei an nicht vorhergesehene Verzögerungen und an sonstige „Überraschungen“ des Altbaus, die erst während der

Baureport (S.2)

So wird das Gebäude aussehen, wenn auch die
Außenanlagen neu gestaltet sind.

Arbeiten deutlich wurden und welche die Handwerker meistern mussten.
Nach dem traditionellen Richtspruch und nachdem Frau
Sczesny den letzten Nagel im Dachstuhl eingeschlagen hatte, assistiert von Weißwassers Oberbürgermeister Torsten
Pötzsch und Boxbergs Bürgermeister Achim Junker, gab es
bei einem kleinen Imbiss ausreichend Gelegenheit zu zwanglosen Gesprächen. Und zu vielen guten Wünschen für das
Gelingen der jetzt anstehenden Arbeiten beim Innenausbau.

Kinderfest im Jahnbad (S. 3)

Betriebskostenabrechnung 2017 (S. 4)
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Neuer Look, bessere Dämmung und moderne Balkone: das Gebäude Prof.-Wagenfeld-Ring 59–62 nach der Sanierung.

Baureport

Unsere Projekte vor dem Jahresendspurt
Teichstraße 18
Auf unserer größten Baustelle in diesem Jahr geht es gut voran. Dafür sorgen mitunter 40 bis 50 Bauleute gleichzeitig, oft von Interessierten beobachtet. Die Fenster sind eingebaut, so dass
mit den Dämm- und Gestaltungsarbeiten an der Fassade begonnen werden kann. Seit Mitte August läuft der
Innenausbau, wird aber sicherlich bis
Ende November andauern. Dazu gehören z. B. Trockenbau-, Elektro- und
Heizungs- sowie Sanitärarbeiten. Ebenfalls seit Mitte August wird im Außenbereich kräftig umgegraben. Im hinteren Bereich kann man die neuen Stellplätze schon erkennen.
Die neuen Mieter suchen bereits ihre
Fliesen und Bodenbeläge aus. Dafür
haben sie extra Zutritt auf die sonst verschlossene Baustelle erhalten. Denn für
die neue Küche oder andere Möbel
muss schließlich auch Maß genommen
werden.
A.-Schweitzer-Ring 23 und 25
Beim Fahrstuhlanbau an den Eingängen 23 und 25 haben uns Kapazitätsengpässe der beauftragten Prüfbüros
leider einen Strich durch die „Terminrechnung“ gemacht. Deshalb werden
unsere Mieter und wir mindestens mit
einem Monat Verzögerung bis zur endgültigen Inbetriebnahme der Fahrstühle
rechnen müssen. Auch wenn die
Schachtgruben bereits ausgehoben und
fertig betoniert sind und die Elektroarbeiten weitestgehend abgeschlossen
werden konnten, planen wir nun die

Fertigstellung frühestens Ende November.
Der Wechsel der Balkontüren verbunden mit dem Herunterschneiden
der Wandplatte wird in den nächsten
Tagen beginnen. Die Mieter hatten die
Wahl, ob sie diese Arbeiten in ihrer
Wohnung durchführen lassen wollen.
Diejenigen, die sich dazu entschlossen
haben, werden ihren Balkon bald ohne
die mitunter lästige hohe Stufe betreten können.
Prof.-Wagenfeld-Ring 30–33
Die Fahrstühle in den Nummern 30
und 31 wurden bereits in Betrieb genommen. Leider konnten wir den Zeitplan nicht überall einhalten. Denn bei
der Firma, die für die Stahl- und Glaskonstruktion verantwortlich ist, gibt es
Engpässe. Bedauerlicherweise gibt es für
diese Arbeiten deutschlandweit nur
wenige spezialisierte Firmen. So wird
sich die Fertigstellung der Fahrstuhlanlagen in den Nummern 32 und 33 um
ein paar Wochen verzögern. Wir gehen davon aus, dass mit Abnahme
durch den TÜV, der ca. Ende September erfolgen wird, die beiden Anlagen
freigegeben werden.
In den Hausfluren wurden alle Vorarbeiten für die Neugestaltung bereits
ausgeführt. Sobald alle Fahrstuhlanlagen
in Betrieb genommen sind, wird der
Farbanstrich aufgebracht.
Im Herbst werden dann auch die Arbeiten im Außenbereich beginnen. Es
werden zusätzliche Parkplätze entstehen und der Spiel- und auch der Ruhe-

bereich sollen aufgewertet werden.
Außerdem werden die defekten Müllboxen direkt vor dem Wohnblock 3033 erneuert.
Prof.-Wagenfeld-Ring 59–62
Auf dieser Baustelle geht es planmäßig
voran. Fassade und Kellerdecke sind
gedämmt, die Außenansicht ist farblich
neu gestaltet und die Balkone konnten
bereits fertig montiert werden. Im
Innenbereich werden die letzten Sanitärstränge erneuert und Arbeiten an der
Elektrik vorgenommen sowie die Herrichtung der leerstehenden Wohnungen fortgesetzt.
Am Freizeitpark 5
Hier sind die Fenster bereits gewechselt und die Außenplatten der Balkone
wurden entfernt. Nach der Betonsanierung werden neue Platten montiert, die dann natürlich zum Farbbild
der Fassade passen. Gegenwärtig ist das
Gebäude komplett eingerüstet, so dass
mit der Dämmung der Fassade begonnen werden kann.
Dieses Gebäude erhielt bereits im
Jahr 2013 einen Fahrstuhl und zugleich
wurden auch andere Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt. Deshalb
beschränkt sich die jetzige Sanierung
auf Maßnahmen zur Einsparung von
Energie. Wir gehen davon aus, dass der
Blower-Door-Test (Test auf Luftdichte
des Gebäudes) im Oktober durchgeführt wird.
H.-Eisler-Straße 2–16
Die Neugestaltung der Kellereingänge
in diesem Bereich hat im August begonnen. Wenn uns die Witterung keinen Strich durch die Rechnung macht,
wollen wir bis Ende November die Ar-
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beiten abschließen. Direkt im Anschluss, also im Winter 2018/19, werden die Hauseingänge malermäßig neu
gestaltet.
Diesterwegstraße 29–32
In diesem Herbst ist der Komplettabriss
des Gebäudes in Boxberg/O.L. geplant.
Der Leer- bzw. Freizug des Gebäudes
wurde im August abgeschlossen.

Wir konnten fast alle Mieter mit neuem Wohnraum versorgen. Lediglich
vier Umzugswünsche (z.B. ins neue
Eigenheim oder aus Altersgründen)
konnten wir nicht erfüllen.
Humboldtstraße 20–24
Bereits im Jahr 2013 haben wir begonnen die Holzfenster in diesem Wohngebiet wohnblockweise zu wechseln. In

WBG-Kinderfest im Jahnbad

Sommer, Sonne und strahlende
Kinderaugen
Für die letzte Ferienwoche haben wir
noch einmal mit unserem 4. Kinderfest im Jahnbad für einen Höhepunkt
gesorgt. Es war wohl der heißeste Tag
des Jahres, aber die Hitze tat dem Spaß
keinen Abbruch. Denn letztendlich
konnten zumindest die 236 Kinder etwas Abkühlung in den Fluten suchen.
Gemeinsam mit Christian Klämbt
vom SKZ Telux Weißwasser/O.L. und
den Maskottchen Wuschel und Mauli
eröffnete unsere Geschäftsführerin Petra Sczesny pünktlich um 11.00 Uhr
das Fest. Auf die vielen Highlights am,
im und auf dem Wasser warteten schon

unsere Kids. Tretbootrennen, Beachsoccer – das heiß umkämpfte Fußballturnier, Sprungwettbewerbe und viele
andere wunderschöne Spiele wurden
mit unseren Freunden vom Gymnasium und dem SKZ Telux Weißwasser/
O.L. vorbereitet. Es gab jede Menge
Spaß für alle Kinder, die zahlreich mitmachten. Jedes Kind erhielt ein kleines
Präsent und die Sieger der Wettbewerbe wurden gesondert geehrt.

Für den Erhalt des Jahnbades
Umrahmt wurde das Strandfest vom

Fotos: WBG
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diesem Jahr ist die Humboldtstraße 20–
24 dran. Dafür wurde in den letzten
Augusttagen die Ausschreibung abgeschlossen, so dass Ende September mit
dem Einbau bzw. Wechsel begonnen
werden kann.
Erfahrungsgemäß werden diese Arbeiten innerhalb weniger Wochen,
maximal bis Mitte November, abgeschlossen sein.

Airbrusher Frank Stein, der in der Hitze wieder Unglaubliches leistete, und
der Verkehrswacht, die auf dem Platz
zwischen Jahnbad und dem Tierpark
interessante Sachen zum Verkehrsunterricht für Kinder hatte.
„Ich möchte mich noch einmal bei
allen fleißigen Helfern und bei meinem
Team bedanken, denn ohne diese Unterstützung ist eine solche Aktion nicht
denkbar“, so Petra Sczesny am Ende
des Tages.
Und selbstverständlich wollten wir mit
diesem Fest das Bewusstsein für dieses
schöne Bad weiter stärken, das auch in
diesem Sommer eine Unmenge an
Veranstaltungen für Jung und Alt zu
bieten hatte. Natürlich hoffen und wünschen wir, dass das Jahnbad auch im
nächsten Jahr seine Pforten wieder öffnen kann.
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Betriebskostenabrechnung 2017

Mehr Gutschriften als Nachzahlungen
Allen Mietern wurden die Vorauszahlungen, die sie für die Betriebskosten
im Jahr 2017 geleistet haben, abgerechnet und die Abrechnung zugestellt. Die Gesamtsumme der Betriebskosten betrug etwa fünf Millionen Euro.
Im Großen und Ganzen hat der
relativ normale Winter dafür gesorgt,
dass keine übermäßig großen Nachzahlungen erforderlich waren. Es
überwiegen diesmal tatsächlich die
Gutschriften, die unsere Mieter erhalten.

Weitere Erhöhungen
Allerdings wird das nicht die Tendenz
bleiben, auch wenn viele unserer
Mieter sparsam mit Ressourcen umgehen und auch in der Mülltrennung
vorbildlich agieren. Denn es gibt

Preiserhöhungen bei mehreren Kostenarten, und auch für 2018 ist insgesamt
keine Entspannung bemerkbar.

Deshalb haben wir die neuen Vorauszahlungen nicht nur nach dem
individuellen Verbrauchsverhalten
aus der abgerechneten Periode angepasst, sondern weiterhin aufgrund
der zu erwartenden Preissteigerungen auch prozentual zur jeweiligen
Abrechnung erhöht.
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Betriebskostenabrechnung haben, wenden
Sie sich bitte an unsere zuständigen
Mitarbeiter. Diese werden Sie gern
individuell beraten.

Kostenloser Service für Sie

Grafiken:
ccvision.de

So führte der Mindestlohn zu höheren Kosten bei Dienstleistungen wie
Hausreinigung und Hauswarttätigkeiten. Auch der Stromtarif und die Heizkosten haben sich erhöht und bei den
Umlandgemeinden sind die Gebühren
und Kosten für Schmutzwasser gestiegen.

In diesem Zusammenhang soll wieder einmal darauf hingewiesen werden, dass wir von den Betriebskosten in keiner Weise profitieren. Vielmehr stellt diese Abrechnung eine für
unsere Mieter kostenlose Dienstleistung dar. Die jeweiligen abgerechneten Entgelte unserer Mieter werden
von uns ungekürzt an die jeweiligen
Dienstleister und Versorger weitergereicht.

Samstag, 10. November 2018

Weißwasser/O.L. räumt wieder auf –
machen Sie mit!
Am Samstag, dem 10. November, beginnt um 10 Uhr am Tierpark unsere
bereits traditionelle Aktion „Weißwasser
räumt auf!“. Seit längerem organisiert
das Team der WBG diese Aktion, anfangs im Frühjahr und seit 2011 im
Herbst. Dank der regen Beteiligung von
Foto: WBG

Bei einer der vorherigen Aktionen.

fleißigen Bürgern, aber auch von Vereinen und Unternehmen, ist es jedes
Mal gelungen, unsere Stadt ein stückweit sauberer zu machen.
Dabei bildete der Tierpark stets einen Schwerpunkt, wie auch in diesem
Jahr. Wollen wir doch wieder dafür sorgen, dass auch in Zukunft Einwohner
und Gäste unserer Stadt dort schöne
und erlebnisreiche Stunden verleben
können. Wie gewohnt, wird auch diesmal der Einsatz mit einem Teller deftiger Kartoffelsuppe seinen Abschluss finden.
Sie sind herzlich eingeladen, an diesem Tag dabei zu sein! Zumal der Einsatz für ein gepflegtes Umfeld nicht nur
sinnvoll ist, sondern – wie die Erfahrungen zeigen – auch Spaß macht!

Guter Rat

Die gelbe Tonne
richtig füllen!
Nicht selten ist die gelbe Tonne bereits
einige Zeit vor der Abholung randvoll.
Ein Grund dafür besteht oft darin, dass
der Müll in größeren Plastebeuteln in
der Tonne deponiert wird. Das Resultat: Die Tonne ist bald gefüllt, weil zwischen den Beuteln viele ungenutzte
Zwischenräume bleiben.
Deshalb unser Rat: Füllen Sie die gelbe Tonne mit losen Abfällen, um den
Raum optimal auszunutzen!
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WEIßWASS-er-LEBEN

Stadt-App soll im Herbst kommen
WEIßWASS-er-LEBEN, so wird die
neue App heißen, die derzeit von
mehreren Partnern unter Regie der
Stadtwerke Weißwasser GmbH entwickelt wird. Sie soll zukünftig wichtige Informationen und Hilfe für die
Einwohner von Weißwasser/O.L. und
Umgebung schnell und auf einen
Blick bieten.

Mobil, also auf dem Handy, und übersichtlich sollen dann in der App Nachrichten, Veranstaltungstipps und aktuelle Hinweise zu finden sein. Aber auch
der Abfallkalender, Fahrpläne, Termine, Vereinsaktivitäten und News über
die Lausitzer Füchse sowie Wohnungsangebote sollen den Nutzern angeboten werden. Die WBG wird selbstver-

Foto: pixelrain - stock.adobe.com

ständlich an der App mitarbeiten
und die Testphase begleiten. Wir
wünschen diesem neuen lokalen
Medium eine große Akzeptanz und
viel Erfolg!

Erstes Internationales
Hortpokalturnier der WBG
WBG-Cup ging an die 1. Grundschule und nach Leknica
Am 10. September fand im Weißwasseraner Turnerheim das erste Mal ein
Fußball-Turnier für Schulkinder statt, die
den Hort besuchen.
Bei dem Hortpokalturnier handelt es
sich um eine neue Idee des Welpenliga-Erfinders Frank Konietzky. Er will
damit den Kindern, welche der Welpenliga (für Vorschulkinder) entwachsen sind, eine weitere Möglichkeit zum
wettkampfmäßigen Fußballspielen geben. Dabei sollen auch hier der Spaß
am Spiel und nicht die Ergebnisse im
Vordergrund stehen.
Herzlich begrüßt wurden die kleinen
Nachwuchskicker von Oberbürgermeister Torsten Pötzsch und dem Bürgermeister von Leknica, Piotr Kuliniak, sowie der WBG-Geschäftsführerin Petra
Sczesny, die dem Turnier viel Erfolg und
den Kindern viel Spaß wünschten.

Kleine Fußballkünstler
Angemeldet waren 200 Kinder, doch
gekommen waren am Ende rund 70
Mädchen und Jungen. Vier Einrichtungen mussten aus Krankheitsgründen
leider absagen. Aber ähnlich wie die
Welpenliga muss auch die neue Hortliga erst wachsen. Und letztendlich hat-

ten die sieben Teams von der 1. Grundschule aus Weißwasser/O.L., der
Grundschule aus Leknica und der Kita
Ulja jede Menge Spaß und lieferten
unter Beobachtung von VfB-Chef Hajo
Beil und dem Präsidenten Dieter Krein
schon recht hochklassige Fußballkunst.
Die Nachwuchskicker waren mit viel
Elan bei der Sache und am Ende waren irgendwie alle Gewinner.

Dank an die vielen
fleißigen Helfer
Turniersieger wurden in der Altersklasse 1./2. Klasse die Kinder aus der
Grundschule von Leknica. In der Altersklasse 3./4. Klasse siegte das Team der
1. Grundschule aus Weißwasser/O.L.
Wir sagen herzlichen Glückwunsch
und freuen uns auf eine Neuauflage des
Turniers im nächsten Jahr, das wir als
WBG mit Sicherheit auch wieder als
Hauptsponsor unterstützen werden.
Allerdings ist dieser Aufwand nur mit
der Unterstützung des VfB und der vielen Helfer rund um die „fußballverrückten Konietzkys“ zu stemmen. Auch
bei ihnen bedanken wir uns sehr herzlich.
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Neu am Boulevard
Mandy’s Boutique
„DRUNTER & DRÜBER“
Zugleich mit mir betritt eine jüngere
Frau den Laden, überreicht Frau
Bendzko einen Blumenstrauß und
bedankt sich herzlich dafür, dass sie
BH‘s bei ihr gekauft hat, die ersten,
die weder zwicken noch zwacken.
Wie mir Frau Bendzko erklärt, ist es
gar nicht so selten, dass sich zufriedene Kunden bei ihr bedanken.
Denn sie füllt mit dem Qualitätssortiment ihres Fachgeschäftes eine
empfindliche Bedarfslücke in Weißwasser. Was zum Sortiment gehört,
ist auf dem großen roten Ladenschild
deklariert: „Bekleidung • Bademoden
• Unterwäsche • Nachtwäsche“ –
eben was man „drunter und drüber“
so braucht. Frauen bilden zwar den
Hauptteil der Kunden, aber auch
Männer können sich hier stilvoll und
praktisch einkleiden, z.B. mit Unterwäsche, Nachtwäsche, Bademoden
und T-Shirts, Polo- oder Herrenhemden für jeden Anlass.

Qualitätssortiment und
kundige Beratung

Mandy Bendzko in ihrer neuen Boutique in der R.-Luxemburg-Straße 23 am Boulevard.

Zeit nimmt. Und sie fügt hinzu: „Wer
Interesse hat, kann gern unverbindlich
hereinkommen und sich umschauen,
probieren und sich beraten lassen.“

Guter Start am neuen Standort
Bereits einige Wochen nach der Eröffnung am 7. August ist sie mit der Resonanz ihres neuen Geschäftes sehr zufrieden. Selbstverständlich kommen viele ihrer bisherigen Stammkunden aus
Weißwasser, für welche die Fahrt nach
Bad Muskau jetzt wegfällt. Aber auch
bisherige Kunden aus Bad Muskau und
aus der ganzen Region finden den Weg
zum Boulevard – darüber hinaus viele

neue Kunden, die an Qualität und
Beratung interessiert sind.
Als sie auf die Suche nach einem
guten Standort in Weißwasser gegangen war, wurde sie schnell in bester
Lage am Boulevard fündig. Die Verhandlungen mit der WBG verliefen
schnell und unbürokratisch. Entsprechend ihren Wünschen wurden die
Räume komplett saniert. Mit dem
Ergebnis ist Frau Bendzko sehr zufrieden. Entstanden ist ein moderner
heller Laden, welcher für die Inhaberin wie für die Kunden hervorragende Bedingungen für einen entspannten Einkauf bietet.
F. Stader

Frau Bendzko, eine gelernte Fachverkäuferin für Textilwaren, hat bereits viele Jahre in der MiederwarenBoutique ihrer Mutter in Bad Muskau
gearbeitet. Ihre umfangreichen Erfahrungen gestatten ihr, ein qualitativ
hochwertiges Sortiment anzubieten,
welches den Wünschen ihrer Kunden entspricht: alltagstaugliche modische Bekleidung, übrigens auch in
großen Größen. Und genau so wichtig: Sie berät ihre Kunden sach- und
fachgerecht und ehrlich, wofür sie
sich in jedem Falle auch die nötige

Fotos: Stader
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