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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

mit dieser ersten Ausgabe der WGV-Nachrichten
möchten wir eine alte Tradition wieder aufleben lassen.

In den vergangenen Jahren haben wir Informationen
rund um das Unternehmen meist nur über Hausaushänge

oder Mieteranschreiben kommuniziert. Mit dieser Form
der direkten Information wollen wir zukünftig
mindestens halbjährlich über Neuigkeiten im
Unternehmen und rund um Ihre Wohnung informieren.

Schwerpunkt in dieser ersten Ausgabe wird vor allem das Stadtumbauprogramm der Stadt Vetschau sein.

Immer wieder werden wir mit ,§euigkeiten" von unseretr Mietern versorgt, welche nur selten der
Beschlusslage der Stadt entsprechen. Generell verstehen wir natürlich die Angste vieler Mieter, dass

womöglich ihre Wohnung in den nächsten Jahren vom Rückbau betroffen sein könnte. Auf Seite 2 wollen
wir daher zu diesem Thema Stellung beziehen.

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe sind die Veränderungen im
Bereich der Hausmeisterdienste und Grünlandpflege. Nur wenige Themen
rund um Ihre Wohnung finden so starke Beachtung und Beobachtung wie die
Arbeit der Hausmeister und der Grünlandpflegefirma. Wir haben in diesem

Jahr deshalb einige Veränderungen in diesen Bereichen vorgenommes.Dazu
gehört unter anderem, dass die Grünlandpflege neu ausgeschrieben wurde.

Neuer Partner ist hier die Firma GSP aus Lübbenau, welche seit vielen Jahren

auch Vertragsparfirer der WIS in Lübbenau ist. Wir sind sicher, damit einen
leistungsstarken Partner gefunden nt habeg um das Erscheinungsbild
unsererAußenanlagen in den nächsten Jahren zu verbessern.

Dazu haben in den lelzl,run Jahren auch viele engagierte Mieter beigetragen,
welche besonders bei der Vorgartenpflege kräftig mithalfen, dafür vielen
Dank!

Wir möchten Sie bitten, uns auch künftig mit Hinweisen, aber auch

berechtigter Kritik bei unserer Arbeit zu untersttitzen. Sprechen Sie mich mit
IhrenAnliegen auch gern persönlich an!
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Seit ca. 10 Jahren beschäftigt sich die Stadt Vetschau gemeinsam mit den beiden Wohnungsunternehmen
mit dem Thema Stadtumbau. Grund hierfür ist der sogenannte demographische Wandel, wonach unsere
Gesellschaft immer älter wird und dabei kräftig schrumpft. Dazuwerden durch das Land Brandenburg
ständig Prognosen erstellt und aktualisiert, wie sich die Bevölkerungszahlen in den verschiedenen
Regionen unseres Landes entwickeln. Bereits seit Mitte der 90er Jahre schrumpft die Bevölkerung. Laut
der jüngsten Bevölkerungsprognose muss im Zeitraum von 2008 - 2030 mit einem
Bevölkerungsnickgang in Brandenburg von 2,522 auf 2,227 Mio. gerechnet werden. Das sind 295.000
Menschenwenigerals 2008. Dazukommt, dass eine immergrößereKonzentrationaufdie Ballungsräume
stattfindet, d. h. der ländliche Raum verli ertzusäalich Bevölkerung an die großen Städte im Land. Zudem
werden die Menschen auch in Brandenburg immer älter. Ist 2008 jeder fünfte Brandenburger im
Rentenalter, so wird es im Jahr 2030 bereits jeder dritte sein - bei steigender Lebenserwartung . Z:usätzlich
wird die Bevölkerungsentwicklung durch die Abwanderung junger Menschen, insbesondere junger
Frauen, beeinflusst.

Die Stadt Vetschau (ohne die Ortsteile) hat seit 1991 ca.2.500 Einwohner verloren, ein Ende dieser
Entwicklung ist nicht abzusehen. Im Gegenteil, die genannten Zahlen lassen noch Schlimmeres
befürchten. Zur Bewältigung dieser enorrnen Herausforderung hat die Stadt Vetschau in den letzten
Jahren ein Stadtumbaukonzept entwickelt und fortge-
schrieben. Dabei wird auf Basis der Bevölkerungs-
prognossn der Wohnungsbedarf in den kommenden
Jahren ermittelt. Auf Basis dieser Zahlen.ist es dann
möglich, mit den Wohnungsunternehmen den Rück-
baubedarf zu ermitteln. Bestandteil des Stadtumbau-
konzepts sind aber auch planerische Aspelde. Damit
soll sichergestellt werden, dass die Rückbauten das
Stadtbild nicht wesentlich negativ beeinflussen. Ein
solches Konzept ist Voraussetzung für die
Nominierung als Stadtumbaukommune im Land
Brandenburg. Die Stadt Vetschau hat sich diesen
Status erhalten können, damit sind Fördermittel zur
finanziellen Unterstützung der Rückbauarbeiten gesichert.

Die WGV hat in den vergangenen Jahren bereits 250 WE zurückgebaut. Auf Grund des genannten
Bevölkerungsnickganges steigt der Leerstand leider ständig weiter an. Jede leere Wohnung verursacht
dem Untemehmen jährlich hohe Kosten auf Grund der Betriebskosten. Für den Zeitraumbis 2020 ist ein
Rückbauvolumen von mindestens 150 WE prognostiziert. Wir haben uns daher entschlossen, einige
Gebäude als potentielle Rückbauobjekte zu benennen. Die Gründe hierfür sind neben einem hohen
Leerstand auch der Sanierungsstand und die Zukunftsfühigkeit der Wohmrngsgrundrisse sowie der
Standort. Folgende Objekte sind derzeit ausgewählt: J.-Gagarin-Str. 20 -22und3l -3L,Pestalozzistr. 3 - 6
und W.-Pieck-Str. 33 - 35. Aus heutiger Sicht kann ein konkreter Rückbautermin für eines der Objekte
noch nicht benannt werden, in der Regel werden Rückbauten mit einer Vorlaufzeit von 3 - 4 Jahren
geplant. Als einzige Konsequenz werden in diesen Objekten keine größeren Investitionen mehr getätigt.
Die laufende Instandhaltung wird nattirlich normal weitergeführt. Sollten sich die Rückbaupläne für eines
der Objekte konkretisieren, werden wir die Mieter sofort informieren. In der Regel bleiben dann noch
mindestens 2 Jahre Zeit fur die Leerlenkung. In der Vergangenheit haben wir immer alle betroffenen
Mieter mit adäquatem Wohnraum versorgen können und den Umzug bestmöglichst unterstützt. Leider
können wir uns diesem Thema aber nicht verschließen, da der steigende Leerstand die finanziellen
Spielräume des Unternehmens weiter einschränkt. Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, wenden
Sie sich bitte direkt an Herrn Strüver. Weitere Informationen können Sie auch im Fachbereich Bau der
Stadt Vetschau oder unter www.vetschau.de/stadtentwicklung/erhalten.



Mit Beginn des Jahres 2012 haben sich einige
Veränderungen beim Hausmeisterdienst ergeben.
Sicherlich habea Sie schon den Aushang in Ihrem
Treppenhaus bemerkt, an dem die Hausmeister ihre
Leistungen quittieren. An diesem Aushang können
Sie den Leistungsumfang und den Tag der
Leistungserbringung ablesen. Damit ist für alle
Mieter mehr Transparenz gegeben.

Wir möchten hier nochmals alle Mieter bitten, die
Arbeiten der Hausmeister zu unterstützen.

Ein großes Problem ist die Müllentsorgung.Troa der vielen Hinweise verbessert sich die Situation an
den Müllplätzen nicht! Im Interesse möglichst geringer Betriebskosten sollten die vorhandenen
Mrilltrennungsmöglichkeiten (Restmüll, gelbe Tonne, blaue Tonne) genutzt werden. Die Kosten
entstehen im Wesentlichen durch den Restmüll. Die Beseitigung von Pappe und Papier verursacht keine
oder nur sehr geringe Kosten. Die Kosten für die Beseitigung des Plastikmülls werden vom Verbraucher
bereits an der Ladenkasse bezahlt und spielen daher im Rahmen der Betriebskostenabrechnung keine
direkte Rolle. Kosten entstehen aber, wenn die blaue Tonne sowie die gelbe Tonne vermüllt sind.
Besonders die Nutzung der Wertstofftonnen (gelb und blau) sei hier nochmals angemahnt. Bitte nutzen
Sie diese zur Entsorgung von entsprechenden Wertstoffen. Achten Sie darauf, besonders bei der Nutzung
der blauen Tonne, größeres sperriges Verpackungsmaterial z:uzerkleinern oder zufaLten.Immer wieder
werden große Kartons in die Tonnen entsorgt und verstopfen diese komplett.
Ein weiteres Problem ist die Sperrmüllentsorgung. Bitte beachten Sie hier die Hinweise auf dem
Abfallkalender und melden Sie die Entsorgung rechtzeitig bei der ALBA an. Erst am Vorabend des
bestätigtenAbholtermins darf der Sperrmüll vor dem Haus abgelagert werden. Besonders ausziehende
Mieter hinterlassen oft regelrechte Müllhalden in unseren Außenanlagen. Wir werden verstärkt gegen
diese Müllstinder vorgehen und sperrmüIl kostenpfl ichtig entsorgen lassen.

ßitte achten Sie ulle uuf Sauberkeit und Ordnung in unseren Wohnanlagen !

Im Jahr 2011 haben wir die Grünlandpflegeleistungen neu ausgeschrieben. In der Vergangenheit waron
wir mit der Qualität derArbeiten nicht immer zufrieden. Unser neuer Partner für diese Arbeiten ist ab dem
01. Januar 2012 die Firma GSP aus Lübbenau. Die Firma ist seit vielen Jahren auch Partner derWIS in
LübbenarlSpreewald.
Der Pflegeumfang hat sich nicht verändert. Wir erhoffen uns aber eine höhere Qualität der Leistungen.
Schrittweise sollen unsere Außenanlagen auch gestalterisch verbessert werden. An dieser Stelle sei den
vielen Mietern gedankt, welche in Eigeninitiative die Vorbeete an den Häusern pflegen und gestalten.
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass Sie die Kosten für Pflanzen gegen Vorlage der
Kassenbelege bei uns erstattet bekommen.

Unsere Sprechzeiten:
Montag r. f*itug: 09:00 - 11:30 [Ihr, Dienstag u. Donnerstag: 0g:00 - 17:30 Uhr,
außerhalb der Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung
Bei Havarien außerhalb der Geschäftszeiten: Bereitschaftsfiima B&K 0162 4126562



2-Raum-Wohnung mit Wohnktiche,
Z entr alheinmg mit Warmwas s eraufb ere itun g

Wohnfläche: 50,0 m2

Mietpreis : 250,00 € zzgl. Nebenkosten 120,00 €
(Bei Abschluss eines Mietvertrages ist für diese Wohnung eine Kaution
in Höhe von 750,00 € ntzahlen.)

5-Raum-Wohnung mit Balkon und Wohnküche,
Fernheizung mit Warmwasseraufbereitung
Wohnfläche:97,7 nf
Mietpreis : 439,0A € zzgl. Nebenkosten2l0,00 €
(Bei Abschluss eines Mietverffages ist flir diese Wohnung eine Kaution
in Höhe von I .3 17,00 € zu zablen.)

ffir ffi .'T1=rYa-r

Efs+i E4 tffiil'.--::E***§ IhMR-Til::ä|':s läffi:äk CHECK#E-I

--?nri 
mß ***.-:i

wochen kaindbar slard:8112

Gästewohnungen
Nutzen Sie als Mieter der
Wohnaaugesellschaft rVetschau

das Service-Angebot unserer
Gästewohnungen im Süadtgebiet.
Alle Wohnungen sind komplett
eingerichtet für 2 - 8 Personen.

Der Preis pro Tag beträgt
15,00 €Person.
Die Endreinigung beträgt 20,00 €.
Behväsche und Handtücher sind
im Preis entlalten. Auskunft erteilt
Frau Konarski unter 035433 55 I I I 5.

Fiir ein persönliches Vertrags- oder Beratungsgespräch
steht lhnen lhr Medienberater gern zur Verfügung:
Dirk Seliger, Tel 0355 286 60,
§-Mail dirk.seliger@telecolumbus.de

Oder besuchen Sie uns im Tele Columbus Kundenbüro,
Otto-Grotewohl-§tr. 1 8, 03222 Lübbenau
Öffnungszeiten: Mi '14.00 - 18.00 Uhr

Einen Vertriebspartner in lhrer Nähe finden Sie unter:
www.telecolum bus.delvertriebspartner

§!YiE.äei sc * I u:* b c.:=. de
Bestellservice 01805 585 535
(14Ct./Min- aus dem deußchen Festnetz, Mobilfunkpreise max. 42 Ct.lMin.)
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