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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

auf unsere erste Ausgabe der WGV-Nachrichten haben wir viel positive
Resonanz erhalten, vielen Dank dafür. Wie versprochen wollen wir Sie
zuktinftig halbjährlich über die neuesten Entwicklungen in Ihrer WGV
informieren.

Schwerpunkt derArbeit der letzten Monate war insbesondere die Erstellung
des Jahresabschlusses und dieAbrechnung der Heiz- und Betriebskosten für
das Jahr 2012. Bis Ende Juni werden alle Mieter ihre Abrechnung erhalten,
sicherlich wird sie von vielen Mietem mit Spannung, manchmal auch mit
etwas Unbehagen erwartet. Obwohl sich der extrem lange Wir*er 2012120t3
erst in derAbrechnung flir 2013 niederschlagen wird, haben sich eine Reihe
von Kosten deutlich erhöht, so dass sich viele Mieter auf Nachzahlungen
einstellen müssen. Auf der Seite 2 haben wir Ihnen die wichtigsten Fakt enzvr
Abrechnung in den einzelnen Kostenarten dargelegt und auf besondere
Unterschiede zur Vorjahresabrechnung hingewiesen. Leider lässt sich der
Gesetzgeber fast in jedem Jahr eine Neuerung einfallen, welche dann für uns
bindend wird und für Sie neue Kosten bedeutet. Letztes Beispiel dafür ist die
neue Trinkwasserverordnung. Seit 0l . Novemb er 2011 ist diese in Kraft, die
zusätzlichzu den bestehenden Maßnahmen eine regelmäßige Untersuchung
der zeatralen Warmwasserinstallation in den Wohngebäuden auf eine
mögliche Belastung mit Legionellen fordert. Allerdings ist die Gefahr des
Auftretens von Legionellen in unseren Anlagen äußerst gering, weil die Art
und Weise der Trinkwasserinstallation, die Betriebsweise und die
regelmäßigen Wartungen die Entwicklung von Legionellen nicht begünstigen. Dennoch erhöht diese
Neuregelung die Sicherheit und Qualität des Trinlrvassers weiter. Dafür werden zentrale Teile der
Warmwasserinstallation durch ein akkreditiertes Labor überprüft. Frir die Untersuchung wird eine
Warmwasserprobe jeweils am Vor- und Rücklauf der Erwärmungseinheit sowie in einigen
Mieterwohnungen (die betroffenen Mieter werden separat angeschrieben und der Entnahmetermin
bekannt gegeben) entnommen und innerhalb von 24 Stunden in einem Labor analysiert. Die
Laborergebnisse werden Ihnen über die Mieterinfo-Tafel mitgeteilt. Die Beprobung wird voraussichtlich
im August 2013 stattfinden. So entwickeln sich die Nebenkosten immer mehr zur ,,zweiten Miete" und
verteuern das Wohnen immer mehr, ohne dass wir als Unternehmen oder Sie als Mieter einen Vorteil
davonhaben.

Voll Freude sehen wirjetzt im Frühling, wie viele Mieter die vor Jahren angelegten Blumenrabatten vor
denHäusernpflegenundsozumschönerenWohnumfeldbeitragen. Oft sindes die älterenMieter, welche
hier aktiv sind, dafür vielen Dank! Eine Bitte haben wir: Sollten sich in dem einen oder anderen Haus
keine Mieter mehr finden, welche die Pflege übernehmen wollen oder können, geben Sie uns Bescheid.
In diesem Fall werden wir die Rabatten entfernen lassen und die Pflege an unsere Pflegefirma Stein aus
Lübbenauübertragen.

Herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen einen sonnenreichen schönen Sommer!

Kaaozeoo Sarirren
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An dieser Stelle möchten wir Ihnen einige Hinweise und Erläuterungen zurAbrechnung geben.

Kostenart Wasser:
Wie bereits im letzten Jahr angekündigt, hat der WAC zum 01.01.2012 die Grundgebühren, welche die
Kosten für das Leitungsnetzund die Hausanschlüsse abdecken, deutlich erhöht. Die genaue Gebtihren-
höhe richtet sich nach der Größe der Hauswasseruhr und wurde imAmtsblatt des Landkreises OSL am
2T .12.2011 veröffentlicht.
Ko ste n urt Tr epp en h au sreinig un g :
Im Jahr 2012 isteine Anderung des Tariflohnes für Glas- und Gebäudereiniger in Kraft getreten. Somit
wurden folgende Tariferhöhungen beschlossen, welche sich auch in unseren Kosten widerspiegeln: ab
Al.OI.2Al2umrund57osowieab01.01.2013um ca.3,l%.Wirmöchtensiebitten,inZukunft daraufnr
achten, dass am Tag der Reinigung sich keine persönlichen Gegenstände im Treppenhaus befinden. Sollte
dies doch der Fall sein, dann wird die Firma an dieser stelle nicht reinigen.
KostenartHeizung:
Im Jahr 2012 erfolgte vom Versorger erneut eine Preissteigerung. Unabhängig davon sind die Kosten für
HeizungundWarmwassersowiedieEinheitengegenüberdemVorjahrauchaufGrunddes langenWinters
gestiegen.

Hausmeister:
Im Jahr 20 12 erfolgte eine Umstrukturiemng
der Hausmeistertätigkeit. Dadurch kann es in
einigen Liegenschaften zu Preissteigerungen
hinsichtlich der Kostenart Hausmeister kommen.
Fi.ir alle Objekte wurde einbestimmter
Leistungsumfangpro Monat festgelegt, um die
Präsenz der Hausmeister zu stärken.
Zur Kontrolle und Nachvollziehbarkeit der
Leishrng fiir die Mieter werden diese
Leistungen in den einzelnen Häusern an
den Haustafeln quittiert.
W n ter di e n st/G ru n d s t e u e r :
Die Stadt Vetschau stellte im Jahr 2012 nere Veranlagungsbescheide über Steuern und Abgaben zu.
Hintergrund waren die heftigen Winter der vergangenen Jahre. Die Gebtihren der Straßenreinigung sind
verdreifacht worden. Die Gebühren fürWinterwartung sind von 1,31 € pro Meter Grundstticksseite auf
1,99€gestiegen.
Müllentsorgung:
Der Kommunale Abfallentsorgungsverband hat seit Jahren der Preisstabilität den Gebührensatz je
Leerung erhöht (z.B.eine Leerung eines MGB von 28,40 € auf 33,62 €). Leider beziehen sich die
Anderungen fast ausschließlich auf Preissteigerungen bzw. neue Betriebskostenarten. Dieser Trend wird
sich in den nächsten Jahren fortsetzen, da bereits jetzt durch den Gesetzgeber mit der
Trinkwasserverordnung sowie der geforderten gesonderten Erfassung des Energieverbrauchs für
Warmwasser ab dem J ahr 20T4 neue Kosten zu erwarten sind.

Wie bereits auf Seite 1 erläutert, haben wir auf die Preiserhöhungen bei den Kommunalen Ver- und
Entsorgungsunternehmen keinen Einfluss. Im Bereich von privatrechtlichen Verträgen (Gninlandpflege,
Energieversorgung, Hausmeisterdienste) versuchen wir durch regelmäßige Ausschreibungen die
Preisspirale etwas zu verlangsamen. So haben wir durch einen neuen Rahmenvertrag mit der enviaM den
Strompreis flir die nächsten 2labre stabil halten können. Sollten Sie Fragen zu IhrerAbrechnung haben
oder Einsicht in die Rechnungen der Versorger nehmen wollen, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen
während der Sprechzeiten gern zur Verfügung. Bitte haben Sie Verständnis, wenn in den ersten Tagen
Wartezeiten wegen des großen Interesses entstehen sollten.



IT-Sicherheit ist kein Luxus nur für t'große Unternehmen" sondern vielmehr die Grundlage für
jeden Betrieb von Computern und Netzwerken jeder Größe.

Einer der wesentlichen Vorteile von Computersystemen ist die dauerhafte Speicherung von Daten
jeglicher Art, um dann bei Bedarf mit ihnen weiterarbeiten zu können. Problematisch wird es immer
dann, wenn die Datennichtmehrsovorhanden sind, wie sie gespeichertwurden.
Sind Daten verloren und wird es sofort bemerkt könaen die Daten ggf. wiederhergestellt werden. Sind die
Daten "nur" verändert, dann kann das im schlimmsten Fall erst nach Wochen, Monaten, bei der nächsten
Steuererklärung oder bei einem Hauseinsturz (ia, auchArchitekten und Statiker arbeiten mit Computern)
bemerkt werden. Alle Daten, die mit Computern er- und verarbeitet werden, sind der Gefahr des Verlustes
oder der unerwünschten Veränderung ausgesetzt. Die Veränderung von Daten kann unbeabsichtigt durch
Fehler (Serverabsturz bei Stromausfall) oder beabsichtigt durch bösen Willen (2. B. "Hacker" oder auch
"Mitarbeiter") geschehen.

Die IT:Sicherheitbeschäftigl sich nicht alleine mit dem Schutz
von Computernetzwerken gegen Eindringlinge von außen,
sondern generell mit der Sicherung und Erhaltung der
Datenbestände.
Dazuzählt z. B., dass Familienmitglieder oder Mitarbeiter in
Untemehmen nur für sie bestimmte Daten eiasehen und
verändern können, Daten bei Schäden am Gerät schnell wieder
zur Verfügung gestellt werden können. IT-Sicherheit und
Optimierung von Computernetzwerken gehen Hand in Hand.

Ein effizienter Virenschutz ist im heutigen Internetzeitalter unabdingbar, soll in diesemArtikel aber nicht
unerwähnt bleiben. Wer hier an der falschen Stelle spart, zahlt meist später gehörig drauf. Auch bei
Privatkunden empfehlen wir hier professionelle Lösungen, die für ein Jahr pro PC nicht einmal 20,- C
kosten. Jedoch nützt auch die beste Sicherheitssoftware nichts, wenn die sonstigen automatisch
angebotenen Aktualisierungen der vertrauenswürdigen Hersteller Microsoft, Adobe und Java ignoriert
werden. Während im Privat-PC aufjeden Fall eine Software-Firewall (entweder die Windows-Firewall
oder die in derAntivirussoftware integrierte Firewall) eingeschalten sein muss, empfehlen wir Firmen
den Einsatz von Hardware-Firewall-Lösungen, besonders wenn sensible Daten vor äußeren Zugntr
geschützt werden müssen. Der Glaube, dass die Firewall eines DSl-Routers das Firmennetzwerk
schützt, muss leider a1s naiv eingestuft werden. Für den Einsatz einer Firewall, SHI hat sich hier auf den
deutschen Hersteller Gateprotect AG aus Hamburg spezialisiert, stehen wir gem beratend und
ausführend zur Verfügung.

APC P5BT.GR
Steckdosenleiste mit
ÜberspannungsschuE
für 5 Schuko-Dosen und Schutz
für Tel. I Fax I Modem / DSL

Preis: 23,90 € inr«. uwst.

TERRA LED 2211W
piano black DVI GREENLINE PLUS
' 54,6 cm 121,5" Wide TFT
' 1920x1080 (Full-HD, 16:9)
'5ms(-2msG/Q)

Preis: 119,- Euro inkt. Mwst.
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lnternet Security V 10

Preis 1 PC: 19,90 €
Preis 3 PC's: 54,96 €



( Fortsetzung von Seite 3 )

Unterschätzt werden auch die Gefahren, welche durch Gewitter- bzrv. Überspannungsschäden auf die PC-
Technik im Haushalt bzw. in der Firma ,,lauern". Wir leben nun mal in einer gewitterreichen Gegend,
jedoch kann man sich auch hier mit relativ geringem Aufinrand schützen. Firmen empfehlen wir
unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) nicht nur fi.ir den Server, sondern auch für die
Arbeitsplatz-PC's. Hier besteht neben dem Überspannungsschua aucheine zeitlich begrenäe Batterie-
Pufferung, die es bei einem Stromausfall ermöglicht weiter zu arbeiten und dann kontrolliert den Rechner
herunter zu fahren. Im Privathaushalt genügen oft Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz, wobei
wir hier auf jeden Fa1l Markengeräte (2.8. APC) empfehlen, wenn möglich auch mit Schutz des
Telefonanschlusses und des Internetanschlusses. Wer bei Gewitter ganz sicher gehen will, sollte am PC
oderNotebookdas StromanschlusskabelunddasNetnverkkabel aus demGerälziehe*

SHl lnformatikpartner GmbHr Karl-Marx-Straße 20r 03226 Vetschau/Spreewald
Tel.: 035433 4012,Fax: 0354333266
E-Mail: info@shi-systemhaus.de URL : www.shi-systemhaus.de
lhr Partner für Computer, Netzrverke, \ilebdesign und Büroeinrichtungen

Kruffi,yerkstratie 3, Parterre und 5, OG
2-Raum-Wohnung mit Balkon und Wohnküche,
Größe 62,9 nf
Mietpreis (Fliesen, Dusche, Fahrstuhl,
Elektromodernisierung, renoviert)
302,- € zzgl. Nebenkosten (ca. 130,- €) und Kaution

Hinweis zur Nutzung der Wüscheplütze
Wäscheplätze sind für alle Mieter da! Leider bleiben
zum Arger anderer Mieter immer öfter die Leinen hängen,

um sich einen festen Plal,z ztt sichern.

Daher unsere ßitte: Entfernen Sie bitte die Leinen nach
Abnahme der Wäsche. Dies ist bitte auch zu beachten,

wenn die Pflegearbeiten der Gninanlagen stattfinden.

Europaweit gilt gemäß einer EU-Verordnung ab 0L02.2014 das SEPA-Verfahren. Es löst
das bisherige Lastschriftverfahren ab. Bestehende Einzugsermächtigungen bleiben gültig
und müssen nicht durch neue SBPA-Lastschriftmandate ersetzt werden. Jedoch werden
wir Sie vor der Umstellung auf das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren in einem separaten

Schreiben über den Verfahrenswechsel detailliert informieren. Die Umstellung auf die
neuen Kontonummern (IBAN) und Bankleitzahlen (BIC) erfolgt automatisch.
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Göstewohnungen

Wohnbaugesel lschaft Vetschau das

Service-Angebot unserer
Gästewohnungen im Stadtgebiet.
AIle Wohnungen sind komplett
eirgerichtet für 2 - 8 Personen.

Bettwäsche und Handtticher werden
zur Verfügung gestellt und sind im
Preis enfialten. Auskunft erteilt
Frau Konarski unter 035433 55 I I I 5

oder www.wgv-spreewald.de.


