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Liebe Genossenschaftsmitglieder,  
liebe Mieter,
seit dem letzten „WGW Geflüster“ ist nun ein Jahr vergangen. Eigentlich wollten wir we-
nigstens zwei Ausgaben in diesem Jahr herausbringen, aber leider fehlte uns dafür die Zeit. 
Corona war auch leider in diesem Jahr das beherrschende Thema. Nachdem nun der Impf-
stoff zur Verfügung stand, beruhigte sich die Lage im Frühjahr/Sommer auch bei uns etwas 
und wir konnten unsere Sprechstunden wieder abhalten. Persönliche Treffen waren wieder 
möglich und wir konnten auch in diesem Jahr unser Kinofestival durchführen. Das kleine 
Festival war ein voller Erfolg und man spürte es förmlich... – Wir wollen uns treffen – Wir 
wollen raus.

Der BER hat seine Pforten geöffnet und die WGW hat den Flughafen mit einigen Mitgliedern 
besucht. Wir hätten sicherlich 2 Busse voll bekommen, so groß war das Interesse. Auf dem 
Rückweg vom BER machten wir noch eine Schleife um das Tesla Werk. Auch diese Veran-
staltung war ein großer Erfolg und wir werden uns für 2022 wieder etwas einfallen lassen. 

2021 war nicht durch große Bauvorhaben geprägt, aber dennoch haben wir viele kleinere 
Themen umgesetzt. So wurden zum Beispiel wieder 7 Wohnungen von Grund auf moderni-
siert, sowie weitere 3 Wohnungen ohne Bad-Modernisierung. Insgesamt gab es 24 Neuver-
mietungen. 

Es kümmern sich nun 2 hauptamtliche und zwei geringfügig beschäftigte Hausmeister um 
die Quartiere; ein geringfügig beschäftigter Hausmeister wurde in 2021 nicht weiter be-
schäftigt. Im Büro haben in 2021 zwei Praktikantinnen ihre Praktika absolviert und unter-
stützen uns nun auch weiterhin bei kleineren Projekten. Ansonsten gab es keine Personal-
veränderungen. 

Im Sommer konnten wir unsere jährliche Mitgliederversammlung durchführen. Aufgrund 
der Pandemie erfolgte diese auf unserem „Finkenschlag“, im Freien. Ein wichtiger Punkt 
war die Änderung der Satzung hinsichtlich von virtuellen Versammlungen, sofern die Pan-
demie das gesellschaftliche Leben weiterhin einschränkt.

Die Pandemie hat die Digitalisierung der Gesellschaft in großen Schritten vorangetrieben. 
Da wir schon vor der Pandemie unsere Prozesse weitestgehend digitalisiert haben, trafen 
uns manche Herausforderung nicht so hart. Es zeigt sich, dass der Weg der Digitalisierung 
der Richtige war und ist. 

Der Energiebereich wird dem Wohnungsmarkt zukünftig viele Herausforderungen abver-
langen. Auch hier hat die Wohnungsgenossenschaft rechtzeitig den richtigen Weg einge-
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schlagen und so konnten wir noch in diesem Jahr einen Dienstleister finden, der unsere 
Dächer zukünftig mit Photovoltaikanlagen ausstattet. Noch ist diese Form des Klimaschutz-
beitrages freiwillig, aber der Koalitionsvertrag der sogenannten „Ampelregierung“ zeigt in 
diese Richtung – zukünftig müssen bei umfangreichen Dachsanierungen Photovoltaikanla-
gen installiert werden. Wir haben einen langfristigen Vertrag abgeschlossen, der uns Pla-
nungssicherheit gibt. Wir bekommen eine kleine Dachmiete und die Mieter der Blöcke mit 
installierten Anlagen können 10 – 15 % der Stromkosten einsparen. Leider stand uns dieser 
Partner noch nicht während der Strangsanierung im Quartier 1 zur Verfügung. Im Quartier 
2 werden alle Dächer während der Strangsanierung in den Häusern mit einer Photovoltaik-
anlage ausgestattet.

Wirtschaftlich ist die WGW gesund und die wirtschaftliche Planung bis 2027 wurde vor weni-
gen Wochen bei einer gemeinsamen Sitzung des Aufsichtsrats mit dem Vorstand beschlos-
sen. Unser Prüfungsverband hat den Jahresabschluss 2020 geprüft und die Richtigkeit be-
stätigt. Wir sind eine sehr kleine Genossenschaft und müssen uns weiterhin bemühen, alle 
anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Die Strangsanierungen Q2 und Q3 in den nächsten 
Jahren sind extrem wichtig, um die Instandhaltungskosten zu verringern. Der von unserem 
Prüfungsverband kritisierte Instandhaltungsrückstau konnte bereits durch die Maßnahme 
der Strangsanierung Q1 verringert werden. 

In den Jahren 2022–2025 werden wir die Strangsanierung komplett abschließen. Der Bau-
antrag für die Wagnerstr. 19 wurde gestellt. Aktuell ist kein Baustart geplant. Der Grund, 
warum wir einen Bauantrag gestellt haben, wurde umfangreich erläutert. Liegt die Bauge-
nehmigung vor, haben wir 5 + 2 Jahre Zeit, um mit dem Bau zu beginnen.

In diesem Sinne bleiben Sie uns gesund und wohlgesonnen,

Ihre Geschäftsstelle der WGW und der Aufsichtsrat
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Hier kommentiert Hausi! 

Hallöchen, meene lieben Mieterinnen und Mieter!

Der Vorstand hat mir jefraacht, ob ick 

nich ooch ma watt saagen möchte, hier 

in die neue Zeitung von unsre Jenossen-

schaft. Klar möcht ick ditt, jibt ja doch 

jeden Tach so Dinge, über die ick mir 

tierisch amüsiere, oder über die ick mir 

ooch jenauso dolle uffrege. Mit die allam-

eisten von Euch kommt man echt knorke 

klar, dafür wollt ick, ooch im Namen von 

meine Kollejen ma janz herzlich  

DANKE saagen. 

Watt uns in letzta Zeit aba ja nich 

jefällt, is folgendet: In vaschiedenen 

Uffjängen von unsre AWG is ditt zur 

Mode jeworden, een janzet Arsenal an 

Schuhen vor die Wohnungstüre abzus-

tellen. Oder Müllsäcke. Schuhschränke... 

Und all so’n Zeuch.... Wissta eijentlich, 

das ditt allet im Mietrecht ja nich erlaubt 

is??? Watt meinta, watt passiert, wenn 

sich “Oma Erna” über Eure Botten die 

Ohren bricht? Oder een Rettungsteam 

mit de Trage nich durchkommt, weil 

Eure Klamotten im Wege rumstehen? 

Denn möcht ick nich in Eure Haut steck-

en tun. Wir Hausmeesta werden künftig 

diese Verstöße zum Wohle aller Miet-

er nich mehr tolerieren, hoffen aba, das 

bereits ditt Lesen diesa Zeilen hier ein 

wenich zum Umdenken führen wird. 

Und weil wa eenmal bei de Treppenhäusa 

sind, hätt ick gleich noch 

ma ne Bitte: Ihr könnt  

alle unten in Euam 

Hausflur anne Pinwand oder im digi-

talen Schaukasten nachlesen, wann wir 

bei Euch und für Euch die Treppe reini-

gen kommen. Bitte seid doch so lieb und 

nehmt an diesem Tage Eure Abtreta zu 

Euch rin, ditt erleichtert uns nämlich die 

Arbeit echt janz unjemein! Ja aba sonst 

sind wir Hausmeesta janz glücklich mit 

Euch (Deine zwee, drei Meckaköppe, die 

ditt Wasser zu nass und der Himmel zu 

blau is, haste ja immer und überall). 

Unsre Arbeet is nämlich viel mehr als 

nur langweilijet Blumen jießen oder 

doofet Treppen fegen. Wir Hausis sind 

zwar imma diejenjen, die als erste “uff 

die Neese” bekommen, wenn een Mieter  

mal sauer is, aber wir sind denn ooch 

diejenjen, die ditt dankbare Lächeln von 

“Oma Lucy” und “Opa Dieter” als Dank 

kassieren dürfen. Und so ’ne Momente 

kannste dann nich mit Jeld bezahlen... 

So Leute, ick muß los, bei Frau 

Klawutschke troppt der Wassahahn! 

Bleibt schön jesund – und wenn watt is: 

Jebt Bescheid,  

Eure Hausis kümman sich! 5
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Außenanlagen verschönert und verbessert
In 2021 wurde das Augenmerk im Quartier 1 auf die Außenanlagen gelegt. 
Größere Maßnahmen waren die Eingangsbereiche in der Wagnerstr. 15-18, 
die Errichtung der Müllstandfläche in der Schillerallee und die Fertigstel-
lung des Außenbereichs rund um den Neubau. 

Auch wurde die Müllstandfläche an der Fichtestraße gepflastert und im 
ersten Quartal 2022 wird diese dann eingezäunt. Die Müllstandfläche an 
der Wagnerstr. 18 wurde etwas erweitert und wird dann auch im ersten 
Quartal eingezäunt. 

Installation von Wärmemengenzählern
Im Zuge des Monitorings wurden in folgenden Aufgängen Wärmemengenzähler 
installiert: Schillerallee 3 / Wagnerstr. 3b, 1D, 15 / Fichtestr. 99.

Mittlerweile erfassen wir mehr als 300 Datenpunkte und können dadurch schnell auf 
Störungen in der Hauptanlage reagieren. Auch sind wir in der Lage, die unterschiedlichen 
Häusertypen wärmebilanztechnisch zu erfassen und können prüfen, ob die Verbrauchswerte inner-
halb der Norm liegen. 

Energetische Investitionen
Das Thema ENERGIE wird in den nächsten Jahren ein wesentlicher Kostenfaktor werden. Auf dem Dach 
der Wagnerstr. 15–18 wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Dazu wurde die Dachfläche an die 
Firma SOLARIMO vermietet. Sie betreibt die Anlage und bietet in einem Mieterstrommodell günstige 
Stromtarife an (S.19). Wir werden dazu noch einmal Unterlagen zur Verfügung stellen. Ein Wechsel ist 
einfach und Sie sparen ca. 10 –15 % Ihrer Stromkosten. Da in 2022 die CO2-Steuer erneut erhöht wird 
und diese Steuer bei Solarstrom nicht erhoben wird, wird das Sparpotential von Jahr zu Jahr steigen.

BERICHT AUS DEM QUARTIER 1

Die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach der Wagnerstraße 15–18.

Q1
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Ausblick
Im nächsten Jahr werden wir wieder Blühwiesen zwischen den Blöcken 
anlegen. Neben dem Zweck der De-Carbonisierung der Genossenschaft 
ist dies ein wichtiger Beitrag zum Thema Arten- und Umweltschutz. 

Wir werden möglicherweise den Weg Wagnerstr. 2a-2c komplett neu 
gestalten und die Eingänge barrierefrei ausführen. Evtl. werden wir auch 
noch eine Parkplatztasche bauen – ein Bauantrag dafür wird aktuell 
gestellt. Damit stehen dann weitere acht Parkplätze zur Vermietung zur 

Verfügung. Über die genauen zeitlichen Abfolgen werden wir Sie dann 
noch informieren. Dies ist ein weiterer Schritt zur Umgestaltung des Q1.

Geplant ist auch der Bau eines Fahrradparkhauses hinter Fichtestr. 101–103. 
Dort können dann auch E-Bikes untergestellt und aufgeladen werden. Dies 

planen wir für das zweite Quartal 2022. An dieser Stelle ist auch ein Standort für 
ein E-Lastenfahrrad geplant. Mehr dazu in der nächsten Mieterzeitung, die vor der 

Sommerzeit erscheinen wird. 

Ansonsten sind keine weiteren größeren Maßnahme in 2022 für das Quartier 1 geplant. Die Moder-
nisierung der Wohnungen findet im Zuge des Mieterwechsels statt. 

Der Parkplatz im Quartier 1 vorher und nachher.

Q1
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Vorbereitungen für die Strangsanierung
Im Quartier 2 lag natürlich das Augenmerk auf der kommenden 

Strangsanierung. Einige kleinere Maßnahmen wurden bereits 
umgesetzt. So wurden in der Str. der AWG 1-8 die Kellertüren 
sowie die Tür zum Dachgeschoß durch Brandschutztüren ersetzt. 
Auch die Türen zu den Kellerverschlägen wurden durch Blechtüren 
ersetzt. Die Kellerdeckendämmung in der Str. der AWG 5-8 wurde 
bereits entfernt, da sie die Elektromaßnahmen gestört hätte.

Mieterstrommodell mit Solaranlage
Das Dach vom Block Str. der AWG 5-8 wurde vollständig erneuert, da 

die Ziegel leider durch eine missglückte Maßnahme „verklebt“ worden 
waren. In diesem Zuge wurde auch gleich die Photovoltaikanlage auf-

gebaut, sodass in 2022 an diesem Block kein Gerüst mehr gestellt werden 
muss. Die notwendigen Arbeiten für die spätere Zählerzentralisierung wurde vor-

gezogen und der Block hat nun einen Elektroanschluss (vorher jeder Eingang). Später gibt 
es nur noch einen Hausstromzähler, sodass die Grundgebühr sich auf einen Zähler verringert. Der Block 
5-8 kann nun auch am sogenannten Mieterstrommodell der Solarimo teilnehmen. Darüber wurde bereits 
umfangreich informiert.

Außenanlagen verschönert und verbessert
Die Eingänge Straße der AWG 1-2 wurden komplett überarbeitet und diese sind nun auch barrierefrei über 
eine Rampe erreichbar. Die Eingänge Str. der AWG 3-4 werden 2023 überarbeitet. 

Die Müllfläche am Baubüro ist nun abschließbar und es gibt es eine weitere Müllstandfläche an der Moped-
garage. Die Aufteilung der Müllstandflächen wurde den Mietern mitgeteilt und die notwendigen Transponder 
wurden verteilt. Die Müllstandfläche am Giebel Jahnstr. wird 2022 aufgelöst und mit den Mülltonnen an 
der Stadtvilla zusammengelegt. An der Mopedgarage wurde auch die Fläche für einen Fahrrad-Schuppen 
vorbereitet. Dort war auch eine Fläche für sogenannte RegioBoxen und eine Milchtankstelle geplant. Diese 
werden nun aber am ehemaligen Netto integriert. Mehr dazu dann in der nächsten Ausgabe.

Digitalisierung der Grundrisse
Die Begehungen für die Strangsanierung sind gestartet. Block 1-4 ist bereits durch, im Januar wird der 
Block 5-8 besucht. Die Architekten haben bereits die Wohnungen Str. der AWG 1-8 aufgemessen. Auch die 
Blöcke in der Jahnstr. 48-52 und in der Geschwister-Scholl-Str. sind digital erfasst worden. So haben wir 
nun eine gute Übersicht der Grundrisse der unterschiedlichen Wohnungstypen.

Ansonsten gab es wie im gesamten Bestand kleinere Instandhaltungsmassnahmen.

BERICHT AUS DEM QUARTIER 2

Q2
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BERICHT AUS DEN QUARTIEREN 3 + 4+ 5

Bericht aus dem Quartier 3
Viel gibt aus diesem Quartier nicht zu berichten. Es wurden 2 Wohnungen moder-
nisiert und kleinere Reparaturen durchgeführt. Der Fokus in 2022 liegt auf der 
Zuwegung. Diese ist ein generelles Problem von zwei bis drei Eigentümern. 
In der Vergangenheit hat die WGW bereits zweimal diese marode Zuwegung 
instandgesetzt. Davon haben zwar auch andere Eigentümer profitiert, jedoch 
lagen die Kosten jeweils vollständig bei der WGW. Diesen Umstand wollen wir 
2022 ändern und die anderen Eigentümer mit in die Pflicht nehmen.

Des weiteren wurden Angebote für eine Verbindung der beiden Häuser bezüg-
lich der Heizanlage eingeholt und wir werden nun diese Maßnahme im Sommer 
2022 durchführen. Dazu werden wir dann umfangreich informieren. 2023 werden 
wir dann die Parkplätze in Angriff nehmen. Bitte haben Sie hier also etwas Geduld.

Bericht aus dem Quartier 5
Unsere kleine Festwiese hat seit diesem Jahr einen Stromanschluss und wir können nun ohne 
aufwendige Stromaggregate die Wiese nutzen. Außer der regelmäßigen Mahd haben wir aktu-
ell keine weiteren Absichten. Eventuell werden wir einen kleinen Teil des Geländes kurzzeitig 
vermieten.

Bericht aus dem Quartier 5
Unser Garagenkomplex – nun, hier haben dieses Jahr zehn Garagentore instandgesetzt. Wir 
müssen versuchen, dem Verfall Maßnahmen zum Erhalt entgegenzusetzen. Die alten Garagen 
machen uns allerdings zunehmend Sorgen. 

Auf dem Komplex wird unser zweites Heizhaus gebaut. Der Bauantrag dafür ist gestellt und 
wir haben mittlerweile den Untergrund dafür hergerichtet. Sobald das Wetter es zulässt, wird 
die Bodenplatte errichtet. Geplant ist die Ausführung der Halle in Leichtmetallbauweise mit 
Sandwichplatten. Das Heizhaus ist modular nutzbar.

Neue Müllstandsfläche im Q2 Vorbereitung der Fläche für das Fahrradabstellhaus im Q2

Q4Q5
Q3
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ADVENT, ADVENT, EIN LICHTLEIN BRENNT ...

…erst 1, dann 2, dann 3, dann 4,  
dann steht ein sorgenvolles Christkind vor der Tür…

Sehr geehrte Mitglieder, 
 
das Christkind hat dem Autor dieser Zeilen sein Leid geklagt, denn wegen der vielen COVID-19 
Patienten auf den Intensivstationen sind zur Zeit alle seine hilfreichen Engel in Ihrer Funktion 
als Schutzengel unterwegs und fehlen dem Christkind beim Einpacken der Geschenke. Daher 
kann es nicht mehr garantieren, dass alle Geschenke noch rechtzeitig zum Fest ankommen.

Um seinen Auslieferungsboten, den Weihnachtsmann, ist das Christkind ebenfalls in 
Sorge. Er hat immer noch die vom US-Epidemiologen Dr. Fauci im letzten Jahr bestätigte, 
überragend gute Immunität gegen alle Varianten des SARS-COV2 Virus. Seine extrem 
hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei der Auslieferung der Geschenke und die extrem engen 
Zugänge in die Gebäude erlauben Ihm bei seiner Leibesfülle nicht immer die Einhaltung 
aller Hygieneregeln. Daher könnte er zur Verbreitung weiterer Ableger des SARS-COV2 Virus 
beitragen.

Als Beispiel nannte es die in Großbritannien sich verbreitende Variante AY4.2. Diese 
taucht dort schon in 10 % aller Proben auf. Bisher gibt es erst 2, noch nicht abschließend 
geprüfte Studien zu dieser Virusvariante. Diese Variante ist eine Untervariante von Delta, 
soll nochmals ansteckender als die Delta Variante sein und führt zu etwa gleich vielen 
Krankenhauseinweisungen und Sterbefällen wie die Delta Variante. Bei Patienten, die keine 
Krankenhauseinweisung benötigen, soll diese Variante in den meisten Fällen symptomfrei 
verlaufen. Damit steht die Inzidenz als Frühindikator den Krankenhäusern zur Personalplanung 
und dem Christkind zur Einsatzplanung seiner Engel sehr wahrscheinlich nicht mehr zur 
Verfügung.

Das Christkind hat den Weihnachtsmann gebeten, dass er alle Ungeimpften zur Impfung 
ermahnt und alle Geimpften, deren Zweitimpfung bereits mehr als 6 Monate zurückliegt, zur 
Auffrischungsimpfung auffordert. Wer jetzt nicht gehorcht, der bekommt im nächsten Jahr vom 
Assistenten des Weihnachtsmanns die Rute zu spüren. Zusammen mit dem Bundespräsidenten, 
dem Personal auf den Intensivstationen und seinen Engeln wünscht es sich, dass alle 
impffähigen Menschen zur Impfung gehen, damit diese sich selbst schützen, das Personal auf 
den Intensivstationen und seine Engel entlasten, damit seine Engel ihm wieder beim Einpacken 
der Geschenke helfen können. Es bat den Autor dieser Zeilen noch um die Übermittlung seines 
Segens an die Genossenschaftsmitglieder und eilte dann wieder zurück an seine Arbeit.
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Von den Sorgen des Christkinds ist die Genossenschaft weitestgehend verschont geblieben, 
dennoch waren die Auswirkungen der COVID-19 Krise auch bei uns spürbar:

Unsere Handwerker hatten Probleme bei der Materialbeschaffung. Trotzdem wurden alle 
Sanierungsarbeiten rechtzeitig fertig. Gleiches gilt auch für die Reparaturarbeiten nach dem 
Sturm vor einigen Wochen.

Es mußte erstmals eine Mitgliederversammlung im Freien abgehalten werden, da die 
Infektionsschutzverordnung des Landes Brandenburg kein Abhalten dieser Versammlung in 
einem Raum erlaubte.

Bei der Mitgliederversammlung wurde eine Satzungsänderung zur Integration der virtuellen 
Mitgliederversammlung beschlossen. Diese wird gerade vom Anwalt der Genossenschaft zur 
Eintragung beim Registergericht eingereicht. Nach erfolgter Eintragung ist die Genossenschaft 
auch für den Fall gut aufgestellt, dass die Infektionslage sich bis zur Mitgliederversammlung 
im nächsten Jahr nicht bessert.

Trotz aller Querschüsse durch COVID-19 und die Probleme mit den Lieferketten konnte die 
Genossenschaft auf Kurs gehalten werden. Weitere Details über das Geschäftsjahr 2021 
werden sich in den Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat finden, die rechtzeitig vor der 
Mitgliederversammlung im nächsten Jahr veröffentlicht werden.

Auch im nächsten Jahr sind wichtige Entscheidungen zur Zukunft der Genossenschaft zu 
treffen. Bei der nächsten Mitgliederversammlung im Jahre 2022 steht die Neuwahl des 
Aufsichtsrats an. Der bisherige Aufsichtsrat wird erneut kandidieren. Sollten sich weitere 
Kandidaten für die Mitarbeit im Aufsichtsrat finden, dann wird um Kontaktaufnahme über 
die Geschäftsstelle gebeten. Mögliche Kandidaten sollten sich mit einem kurzen Lebenslauf, 
einem aktuellen Foto und einem Hinweis auf Ihre Erfahrungen im Baubereich bis spätestens 
31.01.2022 bewerben.

Vorstand und Aufsichtsrat bedanken sich herzlich bei allen Mitarbeitern der Genossenschaft 
und den weiteren Helfern für Ihre Beiträge zum gelungenen Jahr 2021 und wünschen Ihnen 
und Ihren Angehörigen Gesundheit, ein erholsames Weihnachtsfest und einen guten Start in 
das Jahr 2022.

Der Aufsichtsrat der Wohnungsgenossenschaft Wildau eG
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THEMA BLÜHWIESEN

Wer wohnt denn hier?
Auf diesen wilden Flächen leben tausende Lebewesen – ohne Mietvertrag, 
aber ganz im Vertrauen darauf, dass wir nicht ihr Zuhause vernichten. 
Darunter sind Tagpfauenauge, Marienkäfer, Erdhummel, Hundertfüßer 
und Grashüpfer, die sich an Kräutern und Blumen mit so klangvollen Na-
men wie Gauklerblume, Ferkelkraut, Karthäusernelke, Storchenschnabel, 
Wiesen-Flockenblume, Günsel, Hahnenfuß, Wundklee, Natternkopf und 
vielen anderen laben. 

Hier sehen Sie, was es braucht, um solch ein kleines Paradies für Wildblu-
men zu schaffen: Ein sonniges, nährstoffarmes Feld, das frei von Dünger 
und Konkurrenzpflanzen gehalten wird. Die Pflanzen bieten der Tierwelt 
mit ihrer Blüte über viele Monate im Jahr einen reiches Nahrungsangebot. 

Übrigens: Auch im Vorgarten oder auf dem Balkon können Sie für unsere 
winzigen Mitbewohner ein kleines Ökosystem schaffen. Käfer, Schmetter-
linge, Bienen und Co. werden es Ihnen danken.

Ihre WGW – die Wildblumen Genossenschaft Wildau ;-)

Wir bitten Sie als unsere Mieter, unsere Blüh- 
wiesen zu achten und zu schützen; hier sehen  
Sie das Motiv der neuen Schilder, die wir  
im Zuge des Neuanlegens aufstellen werden.
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Der Esel sagte zum Tiger: „Das Gras ist blau.“
Der Tiger antwortete: „Nein, das Gras ist grün!“
Ein Streit brach aus und sie gingen zum König der Tiere, dem Löwen, um ihre  
Differenzen beizulegen.
Als  der Esel den Platz erreichte, an dem der Löwe auf seinem Thron saß, begann  

er zu schreien: „Eure Majestät, ist es wahr, dass das Gras blau ist?“
Der Löwe antwortete: „Ja, natürlich ist das Gras blau.“
Der Esel war begeistert und fuhr fort: „Der Tiger widerspricht mir, und nervt mich, bitte bestrafe 
ihn.“
König Löwe verkündete: „Der Tiger wird mit einem Monat Schweigen bestraft.“
Der  Esel sprang glücklich und ging zufrieden weiter und wiederholte: „Das Gras ist blau ... das 

Gras ist blau ...“
Der  Tiger nahm seine Strafe an und fragte den Löwen: „Eure Majestät, wofür habt ihr mich  

bestraft? Immerhin ist das Gras grün?“
Löwe: „Das Gras ist tatsächlich grün.“
Der überraschte Tiger fragte: „Warum bestraft ihr mich dann?“
Löwe : „Das hat nichts mit der Frage zu tun, ob Gras blau oder grün ist. Es ist die Strafe dafür, ein 

tapferes und intelligentes Tier wie Du zu sein; Es darf keine Zeit damit verschwenden, mit 
einem Esel zu streiten und dann meine Zeit mit dieser dummen Frage zu verschwenden. 

Die schrecklichste Zeitverschwendung ist es, mit einem Dummkopf und einem Langweiler  
zu streiten, dem weder Wahrheit noch Realität wichtig sind, sondern nur der Sieg seiner 
Überzeugungen und Illusionen.
Verschwende keine Zeit mit nutzlosen Argumenten!
Es gibt Leute, die die Wahrheit nicht akzeptieren können, da sie nicht in ihr Weltbild passt, 
sie verteidigen lieber die Lüge und verspotten denjenigen, der die Lüge aufzeigt.
Sie wollen sich nur behaupten. Gleichzeitig aber sind sie von Hass geblendet und die  
Diskussion wird von Beleidigungen begleitet.
  Wenn Unwissenheit schreit, ist der Geist still.“

   ...der Vorhang geht runter,  
   alle klatschen und denken darüber nach…

Heute flüster’ ich euch was…

… über die Farbe von Gras

Eule’s 
Flüsterecke
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ich bin Emily Meißner und ich bin 17 Jahre alt. Im Sommer 
2020 habe ich mich für ein einjähriges Praktikum bei der 
Wohnungsgenossenschaft Wildau eG beworben, da ich in 
Lübben mein Fachabitur nach den Sommerferien 2020 
angefangen habe in der Richtung Wirtschaft 
und Verwaltung. Diese Art von Abitur 
ist praxisbegleitend, das bedeutet 
in dem ersten Jahr des Fach-
abiturs braucht man einen 
Betrieb, in dem man in 
diesem ganzen Schuljahr 
800 Stunden absolviert. 
Das Ganze lief so ab, 
dass man am Montag, 
Dienstag und Mittwoch 
in seinem Praktikums-
betrieb war und am Don-
nerstag und Freitag zur 
Schule für den Unterricht 
gefahren ist. Im zweiten und 
letzten Jahr des Fachabiturs hat 
man nur noch theoretischen Unterricht 
in der Schule, wo man dann am Ende seine 
Prüfungen schreibt.

Von der Wohnungsgenossenschaft Wildau bekam ich 
eine Antwort und wurde zu einem persönlichen Treffen 
eingeladen. Nun war ich total aufgeregt und bin zum 
vorgeschlagenen Termin in die Geschäftsstelle gefahren. 
Nach dem Vorstellungsgespräch war mir sofort klar, dass 
ich dort mein Praktikum für ein Jahr machen möchte. 
Folglich habe ich mein Praktikum vom 02.08.2020 bis 
16.06.2021 in der Wohnungsgenossenschaft Wildau eG 
absolviert. 

Somit wurde mir die Chance gegeben, dreimal pro Woche 
in einem Schuljahr in so unterschiedliche und vielfältige 
Bereiche reinzuschnuppern. Dabei konnte ich sehr viel 
lernen und für meine Zukunft mitnehmen. Am Anfang und 

im Laufe der Zeit hat mir Frau Freitag, die im Verwaltungs-
bereich tätig ist, viele Sachen und Abläufe gezeigt und 
erklärt. Jeden Tag kamen neue Aufgaben auf mich zu, die 
ich nach schneller Zeit dann selbstständig in die Hand neh-

men durfte und erfüllen konnte. Mir wurde 
das tägliche Einarbeiten des Post- und 

Rechnungseinganges gezeigt, ich 
durfte bei den Mietersprech-

stunden im Baubüro dabei 
sein. Somit hatte man die 
Möglichkeit, fast tagtäglich 
mit unseren Mietern per-
sönlich, telefonisch oder 
per E-Mail in Kontakt zu 
stehen. Natürlich auch 

mit anderen Personen, 
wie Mietinteressenten oder 

anderen Firmen. Dies ist im 
Bereich der Verwaltung und in 

der WGW sehr wichtig. Ich habe 
im Laufe meiner Zeit gemerkt, wie 

wichtig der persönliche Kontakt und Bezug 
zu unseren Mietern ist. Die WGW ist auch eines 

der Wohnungsunternehmen, die noch mit Ihrem ganzen 
Herzen dabei ist. Das muss man an dieser Stelle einfach 
hervorheben, das wurde mir in meiner Zeit sehr oft klar 
und bewusst. Ich kann mit Freude sagen, dass ich mich 
das ganze Jahr über in dieser Gemeinschaft hier sehr wohl 
gefühlt habe, durch diese lehrreiche Zeit gewachsen bin 
und mich bei allen bedanken möchte.

Ich war stolz und glücklich, dass man mir so schnell kleine 
und auch größere Aufgaben anvertraut hat, die ich mit 
Freude alleine erledigen durfte. Anschließend, noch ziem-
lich am Anfang, kam dann schon das erste Projekt auf 
mich zu. Frau Jarmut, Frau Freitag und ich hatten eine 
Schulung für das Verwaltungsprogramm ,,Immoware 24“. 
Nach der Schulung bekam ich die Aufgabe, alle Daten in 

WIR PRAKTIKANTINNEN IN DER WGW TEIL 1

Ein herzliches Hallo an alle Mieter der WGW,

Emily Meißner
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das neue Programm einzutragen wie z.B. Mietverträge, 
Stellplatzmietverträge, Wohnungsbewerber/-innen und 
noch vieles mehr. Im Anschluss dieses Projektes durfte 
ich mit dabei sein, als wir Mietinteressenten leerstehende 
Wohnungen gezeigt haben, sowie bei Übergaben und 
Abnahmen der Wohnungen. Anschließend hat Frau Jarmut 
mir eine Einsicht in die Betriebskostenabrechnung gezeigt, 
bei den Mieterhöhungen erklärt, wie diese zusammen-
gesetzt werden und mir dadurch einen Einblick in die 
Buchhaltung und ihren Bereich gegeben. 

Darüber hinaus durfte ich bei den zwei Projekten des 
Kinofestivals mitwirken. Dafür musste im Vorfeld sehr 
viel vorbereitet werden. Wir traten mit den jeweiligen 
Unternehmen persönlich in Kontakt, die wir für unsere 
Kinofestivals ausgewählt hatten. Dazu mussten wir im 
Zusammenhang zu Covid-19 viele Bestimmungen ein-
halten und bei der späteren Umsetzung beachten. Außer-
dem durfte ich bei der Planung und Durchführung der 
Osterüberraschungen für unsere Mieter mit überlegen 
und helfen. Ich habe die Osterkörbe ausgeschnitten und 
beschriftet. Am Ende haben Frau Freitag und ich alles 
verpackt und dann wurden die Präsente verteilt.

Nach der langen Zeit des Lockdowns durch die Corona-
pandemie wurde mir die Aufgabe übertragen, gemeinsam 
mit einer weiteren Praktikantin, Jette Köhler, die Kinder 

der Wildauer Kindergärten mit dem Pixi Buch „Emily und 
das neue Haus“ zu überraschen und ihnen ein Lächeln auf 
die Gesichter zu zaubern. Auch dazu übernahm ich die 
Planung und Durchführung der Verteilung. Es hat auch 
mir eine Freude bereitet, das Lächeln der Kinder zu sehen. 

Momentan begleite ich ein weiteres neues Projekt der 
Strangsanierung, die im Jahre 2022 beginnen soll. Herr 
Kröning und ich haben von Ende Oktober bis Ende Novem-
ber die Wohnungsbegehungen in der Straße der AWG 1–4 
durchgeführt. 

Die Straße der AWG 5–8 kommt im Januar dran. Dafür 
haben wir einen Ordner vorbereitet, wo alle handgeschrie-
benen Notizen zu den jeweiligen Wohnungen gesammelt 
werden. Diese werden zusätzlich auch nochmal über unse-
ren PC abgetippt, gespeichert, ausgedruckt und schließlich 
in den Ordner zu dem zugehörigen Mieter abgelegt. Somit 
haben wir zu jeder Zeit einen vollständigen Überblick über 
die Lage der Wohnungen und wo wir welche Maßnahmen 
durchführen müssen, wenn es im nächsten Jahr losgeht.

Ich wünsche Ihnen eine Glückliche und Besinnliche Weih-
nachtszeit sowie einen guten Rutsch in das Jahr 2022. 
Bleiben Sie gesund.

Ihre  
Emily Meißner
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Mein Name ist Jette Köhler. Ich bin 18 Jahre alt und 
arbeite seit 4 Monaten bei der WGW. Vom 01.08.2021 bis 
30.09.2021 habe ich vorbereitend auf mein Studium ein 
Praktikum bei der WGW absolviert. In diesen 2 Monaten 
habe ich gelernt, wie viele unterschiedliche 
Aufgaben es in der wohnungswirt-
schaftlichen Verwaltungsarbeit 
gibt.

Mein Aufgabengebiet er-
streckte sich von dem 
täglichen Einarbeiten des 
Post- und Rechnungs-
einganges bis hin zur 
Durchführung von Woh-
nungsabnahmen und  
-übergaben in Zusam-
menarbeit mit Frau Frei-
tag. Verwaltungsarbeit bei 
der WGW bedeutet vor allem 
Arbeit mit Menschen. Fast täg-
lich hatte ich Kontakt mit unseren 
Mietern – entweder per Telefon oder auch 
persönlich in der Mietersprechstunde im Baubüro. Ebenso 
stand ich viel mit Unternehmen, die für die WGW tätig 
sind, in Kontakt.

Besonders interessant wurde meine Arbeit durch die 
vielen Projekte, in die ich eingebunden war. Hinter jedem 
Projekt der WGW steckt viel Vorbereitung, so auch für die 
anstehende Strangsanierung im nächsten Jahr. Dafür 
habe ich die Wohnungsdatenblätter erstellt, an die Mieter 
verteilt und die Antworten in Dateien eingepflegt. Ein sehr 
interessantes Projekt für mich war auch das Einrichten 
der Schlüsseltransponder für die Müllstandsflächen. Des 
Weiteren habe ich bei dem Projekt „Notfalldosen“ mit-
geholfen.

Was mir sehr gefällt, ist das Engagement der WGW für 
ihre Mieter, zum Beispiel beim Kinofestival oder beim 
Ausflug zum Flughafen. Meine Aufgaben beim Kinofestival 

bestanden darin, beim Aufbau zu helfen und am Einlass 
die geltenden Hygienemaßnahmen zu kontrollieren. Ein 
schöner Tag war der Mieterausflug zum neuen Flughafen 
in Schönefeld. Ich war erstaunt, wie viele Mieter Interesse 

an diesem Ausflug hatten. Das Highlight des 
Tages war die Besucherterrasse, die 

extra für unsere Gruppe geöffnet 
wurde. Zum Abschluss fuhr der 

Bus an der neuen Teslafabrik 
vorbei und wir bekamen 

einen Eindruck vom aktuel-
len Baustand. Hier war es 
meine Aufgabe, Anwesen-
heit zu kontrollieren und 
für Fragen zur Verfügung 
zu stehen.

Am Ende meines Praktikums 
bekam ich die Möglichkeit, 

noch ein paar Tage in ein grö-
ßeres Unternehmen, nämlich in die 

Wohnungsgesellschaft Ludwigsfelde 
mbH „Märkische Heimat“ reinzuschnup-

pern. Leider war mein Praktikum dann zu Ende und 
das Studium stand vor der Tür.

Durch die Arbeit bei der WGW habe ich viel neues Selbst-
bewusstsein gewonnen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt 
und bin froh, dass ich die Möglichkeit bekam, auch nach 
dem Ende des Praktikums ein Teil des WGW-Teams zu 
bleiben. 

Jetzt studiere ich im 1. Semester Betriebswirtschafts-
lehre an der TH Wildau und arbeite in meiner Freizeit 
weiterhin bei der WGW. Mein aktuelles Projekt sind die 
E-Lastenräder, die im kommenden Jahr für die Mieter 
und alle Wildauer zur Ausleihe angeboten werden. Die 
Lastenräder sollen eine Alternative zum Auto bieten. Für 
Wege zum Einkaufen, zum Shoppen im A10 Center oder 
für Ausflüge sind sie perfekt geeignet.

Das Projekt darf ich fast allein durchführen, werde aber 

WIR PRAKTIKANTINNEN IN DER WGW

Ein herzliches Hallo an alle Mieter der WGW,

Jette Köhler

TEIL 2
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natürlich weiterhin von Herrn Kröning unterstützt. Ich 
bin sehr stolz, dass mir so eine große Aufgabe anvertraut 
wird. Die ersten Schritte sind getan, wir haben einen 
Projektpartner gefunden und die zukünftigen Stellplätze 
für die E-Lastenräder auserkoren und bereits gepflastert. 
Schon jetzt bin ich gespannt, an welchen Projekten ich 

2022 mitarbeiten darf.

An dieser Stelle wünsche ich Ihnen Frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch in das neue Jahr. 

Ihre 
 Jette Köhler

Man sieht nur mit dem Herzen gut.  
Alles Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 

(Der kleine Prinz, Saint-Exupéry)

Wir möchten uns zum Ende dieses Jahres ganz besonders bei Ihnen, unseren Mitgliedern 
und Mietern der WGW, bedanken: für Ihre Solidarität, für Ihre Achtsamkeit den Nachbarn 
gegenüber, für Ihren ungebrochenen Optimismus. Denn auch in sehr schweren Wochen 

haben Sie alle das Miteinander leichter und fröhlicher gemacht. 

Leider haben wir auch dieses Jahr einige Mitglieder und Mieter verloren. Ihrer möchten 
wir an dieser Stelle gedenken.

Mit großer Freude begrüßen wir aber auch neue, häufig jüngere Nachbarn, die unserer  
Genossenschaft beigetreten sind. Auf dass diese Gemeinschaft weiterhin gelebt wird –  

dafür werden wir uns auch im kommenden Jahr einsetzen!

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und bleiben Sie gesund!

Der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Wildau eG 
mit seinem gesamten Team

PS. Dieses Lavendelfeld wurde 2020 von der WGW für Sie gepflanzt.

Danke!
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Das WGW GEFLÜSTER erscheint nun das zweite Mal 
als Zeitschrift. Einige Mieter und Mitglieder teilten 
uns mit, dass sie diese Zeitschrift gerne als Online 

Ausgabe erhalten möchten. Zum einem aus Umwelt-
gründen und zum anderen aus Kostengründen – vielen 
Dank für diese Hinweise, die wir nun umsetzen können. 
Warum? Nun, im Sommer fragten wir Sie, ob Sie zukünftig 
per Mail informiert werden wollen und wir bekamen rund 
180 Rückläufer. Die große Mehrheit der 180 Rückläufer 
stimmte zu, dass wir zukünftig auch per Mail informieren 
dürfen und teilten uns Ihre Mailadressen mit. 

Haben Sie es verpasst, uns eine Rückmeldung zu geben? 
Kein Problem, siehe die Info im Kasten 
in der Mitte. 

Selbstverständlich veröffentlichen wir 
unser WGW GEFLÜSTER auch auf unse-
rer Homepage. 

Apropos Homepage – auch diese infor-
miert über Aktivitäten der WGW. Wir 
versuchen immer, Projekte aktuell und zeitnah dort zu 
veröffentlichen. Auch auf Facebook und Instagram ist die 
WGW seit ein paar Wochen präsent. 

Wir sind eine kleine, – nach Definition unseres Prüfungs-
verbands – sogar eine sehr kleine Wohnungsgenossen-
schaft. Nur durch viel Engagement der Mitarbeiter, des 
Aufsichtsrats und des Vorstands können wir zu 90 % wie 
eine große Wohnungsgenossenschaft agieren. So kann es 
vorkommen, dass wir nicht immer sofort und umfangreich 
informieren. Auch läuft nicht immer alles rund und auch 
wir machen Fehler. Neben unserer täglichen Arbeit sind 
wir doch immer das „Ohr“ unserer Mitglieder und wir 
versuchen immer Lösungen anzubieten. In diesem Jahr 
sind wieder einige unserer Mitglieder verstorben und dies 
belastet auch uns als Menschen. 

Liebe Mitglieder, liebe Mieter, ein großes Projekt der Ver-
gangenheit war die Umstellung der energetischen Ver-
sorgung der Genossenschaft. Quartier 1 ist nun seit zwei 

Jahren mit 183 Wohnheiten zentral über unser Heizhaus 
1 versorgt. Erstmalig konnten wir die Heizkosten 2020 
für alle 183 Wohneinheiten ermitteln und abrechnen und 
es hat sich gezeigt, dass wir mit unseren Berechnungen 
genau richtig lagen. Über 90 % der Mieter haben ein Gut-
haben ausgezahlt bekommen. Bei den Verbräuchen gab 
es Schwankungen von bis zum 3-fachen. Wir werden im 
Januar oder Februar eine Auswertung auf unserer Home-
page veröffentlichen.

Wir planen gerade das Heiznetz 2 und wir werden dann 
beide Quartiere miteinander verbinden. Im ersten Schritt 

wird Heizhaus 1 noch zwei Blöcke aus 
Quartier 2 mitversorgen und ab 2023 
wird dann Heizhaus 2 mit ans Netz 
gehen. Wir werden dann noch effizi-
enter Energie zur Verfügung stellen 
können – und wer weiß jetzt schon, was 
die kleine WGW dann noch so versorgen 
wird – es bleibt spannend.

Das Thema Energie wird der Wohnungswirtschaft noch 
einige Kopfschmerzen bereiten, aber wir sind uns sicher 
– die Wohnungsgenossenschaft Wildau eG hat Ihre Haus-
aufgaben gemacht und kann etwas entspannter in die 
Zukunft gucken. 

Wir sagen Danke – Danke an diejenigen, die uns vertrauen 
und auch Danke an die, die uns mit Lob und Tadel immer 
begleiten. Kritik ist wichtig, aber bedenken Sie bitte – 
offene Kritik ist verständlich und regt zum Nachdenken 
an, die Kritik hinter dem Rücken und im Verborgenen 
bringt uns alle nicht weiter. 

Die nächsten 4 Jahre werden wieder sehr anstrengend 
und wir fordern uns und sicherlich auch Sie, aber wir 
handeln immer im Sinne der gesamten WGW – für eine 
Gemeinschaft auch in schwierigen Zeiten. Nur gemeinsam 
können wir die WGW für die Zukunft festigen. Wir sind 
klein, aber für die Zukunft gut aufgestellt. Und das wollen 
wir noch lange bleiben! 

Sie wollen zukünftig das 
WGW GEFLÜSTER per Email 
erhalten? Dann schicken Sie 
uns bitte eine kurze Mail an 

info@wg-wildau.de. 

IN EIGENER SACHE



Solarer Mieterstrom bezeichnet ein Modell, bei dem 
Photovoltaikanlagen auf dem Dach eines Mietshauses 
installiert und der produzierte Strom direkt den Mietern 

zur Verfügung gestellt wird. Wenn der Solarstrom vom Dach nicht ausreicht, weil z.B. die Sonne nicht scheint, wird 
automatisch Strom aus dem Netz geliefert. Damit bietet Mieterstrom eine hundertprozentige Versorgungssicherheit. 
Wird einmal mehr Energie erzeugt als genutzt, wird diese wiederum ins Netz eingespeist.

Zwei Mieterstromanlagen wurde 2021 durch SOLARIMO auf den Dächern der Genossenschaft errichtet.

Unsere Anlagen sind beide als Mieterstrommodell ausgelegt, d.h. die Mieter sparen bei Vertragsabschluss mit dem 
Unternehmen Solarimo ca. 15% ihrer Stromkosten. Bei einem 2-Personenhaushalt sind das rund 150–180 Euro im Jahr.

ANLAGENSTECKBRIEF  
FÜR DIE WAGNERSTR. 15-18:

Anzahl verbaute Module: 144

Modulfläche in Quadratmetern: 230 qm

Installierte Leistung Photovoltaik: 46,5 kWP

CO2 Einsparung pro Jahr: 28,8 Tonnen 

Das entspricht der CO2-Einbindung von 2300 Bäumen 
oder 144 Flügen von Berlin nach Paris.

ANLAGENSTECKBRIEF  
FÜR DIE STRASSE DER AWG 5–8:

Anzahl verbaute Module: 180

Modulfläche in Quadratmetern: 290 qm

Installierte Leistung Photovoltaik: 69 kWp

Eigenverbrauch im Haus: 41 %

Autarkiegrad bei 100% Mieterstrom: 50%

Ersparnis im Vergleich zum Grundversorger:  
16% (Vergleich im Arbeitspreis pro kWh)

CO2-Einsparung pro Jahr: 34 Tonnen

Das entspricht der CO2-Einbindung von 3.000  
Bäumen oder 180 Flügen von Berlin nach Paris.

MIETERSTROMANLAGEN
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Seniorenfest 2021
Das traditionelle Seniorenfest der Stadt Wildau war auch dieses 
Jahr ein wunderbares Ereignis und wurde von allen Beteiligten 
hochgelobt. Wie schon seit vielen Jahren konnte es wieder auf 
der Wiese hinter der Fichte 105 stattfinden. Initiatoren waren das 
Kleeblatt/Fichte 105, die WIWO und die WGW.
Sie sorgten für das Zelt, für Speis und Trank und nicht zuletzt 
für die unterhaltsame Beschallung durch Andreas Holm. Frau 
Reichmuth vom Kleeblatt hat wesentlich zum Gelingen beigetragen 
und die Organisation reibungslos geleitet. Ihr gilt unser besonderer 
Dank!

August ist Ausflugszeit – Zwischen Kaffeegenuss, 
Startbahn und Großbaustelle
Die WGW hat im August zwei ganz besondere Ausflüge 
durchgeführt, um das Miteinander unter ihren Mieterinnen und 
Mietern zu unterstützen: Die erste – kleinere – Shuttletour fand am 
03.08.2021 statt und brachte unsere Mieter in das Gewerbegebiet 
am S Bahnhof Wildau. Es gab mehrere Shuttletouren von 10 bis 15 
Uhr. Ganz herzlichen Dank auch an unseren Fahrer! Am 17.08.2021 
erfolgte die bereits ersehnte Flughafenfahrt. Abfahrt war um 11.00 
Uhr. Einen schönen Abschluss bildete nach einem kleinen Rundgang, 
bei welchem der Vorstand die Gruppe begleitete, der Besuch der 
Aussichtsplattform. Schließlich gab es noch ein Überraschungs-
Highlight für unsere Ausflügler: ein Besuch der TESLA-Baustelle!

Unser Beitrag zur Energiewende
Die Dächer der dafür geeigneten Wohnblöcke werden seit diesem 
Jahr mit Photovoltaikanlagen ausgestattet – hier erfolgt die 
Ausrüstung sinnvollerweise in Synergie mit anderen Maßnahmen, 
etwa einer Dacherneuerung. Da das Stellen des Gerüstes ein großer 
Kostenfaktor ist, lohnt sich die Zusammenlegung mit anderen 
Renovierungsarbeiten wie Fassade oder Dach. Zwei Blöcke sind 
bereits ausgestattet, ein drittes Haus ist in Vorbereitung.
Diese Anlagen sind als Mieterstrommodell ausgelegt, d.h. die 
Mieter können den auf ihrem Haus erzeugten Strom direkt vom 
Unternehmen Solarimo beziehen und sparen so ca. 15 % der 
Stromkosten.

Wie entsteht ein Haus?
Ein Pixibüchlein erklärt es für die Wildauer Kitas!
Ein Sonnenstrahl in schwierigen Kita-Zeiten für die Kleinsten: in der 
Kita Die Wilde 19 verteilen die Praktikantinnen der WGW an jedes 
Kind das Pixibüchlein »Emily und das neue Haus«. Dieses erklärt 
den Kindern, wie ein Neubau mitten in ihrer Stadt entsteht.
Hergestellt wurden die Büchlein vom GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Insgesamt 520 
Pixibüchlein hat die WGW bestellt und in allen vier Wildauer Kitas 
verteilt; die gesamte Koordinierung wurde von den Praktikantinnen 
der WGW geleistet – ein herzliches Danke an dieser Stelle!
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Der Nikolaus kam für die Kinder!
In diesem Jahr gab es in der vorweihnachtlichen Zeit eine Über- 
raschung, es kam der Nikolaus für alle Kinder aus der Genossen-
schaft. Am Sonntag wurden die Schokobeutel mit einem Halstuch 
der Wohnungsgenossenschaft Wildau eG fleißig verteilt, damit sie 
pünktlich am Montag früh vor der Tür stehen würden, sobald die 
Kinder nach ihren Schuhen sehen.
Einige Kinder der Wohnungsgenossenschaft haben dem Nikolaus 
sogar etwas vor die Tür gestellt – und die Mama hat sich dann für 
Ihre Kinder über Ihren WhatsApp Status bedankt. Wir freuen uns 
sehr, dass es solche positiven Rückmeldungen gab und hoffen sehr, 
dass Ihre Kinder ein Lächeln im Gesicht hatten. 

3. Kinofestival in Wildau am 22.8.21
Langsam wird es Tradition! Wir freuen uns, dass wir – gemeinsam 
mit vielen Helfern und tollen Sponsoren – bereits das dritte 
Kinofestival in Wildau auf die Beine stellen konnten. Zahlreiche 
Angebote und zu guter Letzt noch Hilfe vom Wettergott trugen 
dazu bei, dass das Event mit einem Konzert von Dagmar Frederic 
und dem Kinofilm »Und nächstes Jahr am Balaton« ein voller Erfolg 
wurde.

Lavendelfeld und Blühwiesen
Bereits 2020 wurde das Lavendelfeld angelegt, und dieses Jahr 
zeigte es sich in voller Blüte...
Auch unsere Blühwiesen bieten die gesamte warme Jahreszeit 
über ein reiches Angebot für das lebhafte Treiben von Bienen, 
Schmetteringen, Käfern und anderen Insekten. Bitte respektieren 
Sie die Anlagen und helfen Sie gern mit bei der Pflege.
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KREUZWORTRÄTSEL RUND UM DIE WGW

Beantworten Sie die Fragen und tragen Sie die Lösung unten ein. Viel Spaß beim Rätseln!

1.  Wer sind die fleißigen Helfer der WGW bei Wind und Wetter?
2.  Wie lautet der Nachname der netten Sachbearbeiterin im Büro?
3.  In welchem Gebäude findet die Mietersprechstunde statt?
4.  Wer sind Emily Meißner und Jette Köhler?
5.  Frau Jarmut und Harr Kröning bilden zusammen  

den … der WGW.
6.  In welcher Straße ist das Büro der WGW?
7.  Die WGW hat Wohnungen in Widau und …
8.  Die WGW führte dieses Festival in diesem Jahr 

zum dritten Mal durch.
9.  Für Besucher unserer Mieter hat die WGW bei 

Bedarf eine …
10 . Die besondere Form des Zusammenschlusses 

der Mieter der WGW nennt man …

Erstellt mit XWords - https://www.words-generator.de/de

Hinweis: 
Ä = AE; Ü = UE
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Die Geschäftsstelle ist bis zum 03.01.2022 geschlossen. Auch unsere Hausmeister  
starten erst wieder am 03.01.2022 ins neue Jahr. Die Wiederaufnahme der Reinigung  
der Treppenhäuser findet auch erst dann statt.

Die Geschäftsstelle war trotz Pandemie in diesem Jahr fast durchgängig geöffnet  
und auch die Sprechstunden fanden größtenteils statt.

Die Erreichbarkeit während der Feiertage und in der ersten Woche im Januar ist jederzeit 
gewährleistet.

Die allgemeine Notdienst-Nummer lautet 03375/58327-27.  
Bitte beachten Sie, dass diese Nummer auch nur im Notfall genutzt wird.

Jederzeit erreichen Sie die WGW auch per Whatsapp. Die Nummer lautet 0152 - 08987378 

Bleiben Sie gesund und denken Sie bitte daran – in der WGW arbeiten Menschen. 
Bekanntlich sind Menschen nicht immer perfekt und machen auch mal Fehler.  
Mit Respekt und Achtung kommen wir alle im Leben weiter. 

Genossenschaft bedeutet Gemeinschaft. Dies wollen wir (er)leben.

Die nächste Mitgliederzeitung erscheint im Frühsommer 2022.

Zum Schluss – Allerlei Nützliches

Notfalldose – die Rettung in der Not!
Unser neues Angebot seit September 2021 für alle Mieter und alle 
Interessenten, die sich während der Sprechzeiten im Baubüro  
Str. der AWG 9, Dienstag 8-12 Uhr/ Donnerstag 14-18 Uhr 
melden: eine Notfalldose für Ihre persönliche Sicherheit. 
Denn Sie wissen – uns liegen Sicherheit und Gesundheit 
der Mieter am Herzen!
Die Dosen wurden von unserem Dienstleister Brandt u. 
Schulz gesponsert, wir als WGW übernahmen die Produktion 
der Aufkleber und die Verteilung. Und sobald alle Dosen 
vergeben sind, werden wir eine Neuauflage produzieren. 
Versprochen!


