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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

derzeit leben wir in Brandenburg in einer Zeit zvvischen zwei Wahlen. Die
Bundestagswahl im September dieses Jahres ist mit ihren Nachwehen der
langwierigen und schwierigen Koalitionsverhandlungen immer noch nicht
ganz verdaut und im kommenden September finden in Srandenburg die
Wahlen zum neuen Landtag statt.

Beide Wahlen haben ganz entscheidenden Einfluss auf unser Handeln und
die Möglichkeiten zur weiteren Gestaltuag unserer Gesellschaft. Insgesamt
muss man feststellen, dass die letzte Bundesregierung die Rahmenbedin-
gungen der Wohnungswirtschaft bis auf wenige Ausnahmen verschlechtert
hat. Das wichtige Thema Stadtumbau Ost in Verbindung mit dem demo-
graphischen Wändel wird, zwar in der Politik wahrgenommen, wirkliche
Lösungsansätze sind aber nicht erkennbar. Insgesamt ist der Bund zuneh-
mend weniger bereit, Verantwortung filr die Probleme der Wohnungswirt-
schaft zu tibernehmen und schiebt die Verantwortung immer mehr zu den
Ländern. Behandelt werden dagegen populistische Vorhaben wie eine
,,Mietpreisbremseo', welche vielleicht in wenigen Metropolen wie München
oder Hamburg wirkt. In den meisten Regionen der Republik wird dieses
Instrument aber zurAbnahme von Investitionen führen und damit regionale
Märkte schwächen. Von der nächsten Landesregierung in Brandenburg
erhoffen wir uns, dass nach dem hoffentlich irgendwartrrzllEnde gehenden
Drama,,Flughafen B ER" wieder der Focus auf die Probleme der Kommunen
gerichtet wird. Hier sind eine Reihe von Problemen zu 1ösen. Dabei denke ich
nicht nur an das nach wie vor ungeklärte Thema ,,Altanschließer" oder die
gewollte Einführung von Rauchmeldern in Wohnungen und
Dichtigkeitsprüfungen von Abwasserieitungen.
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Generell ist zum Beispiel gegen eine Rauchmelderpflicht nichts einzuwenden, entscheidend aber ist, wie
eine Umsetzung der Vorgabe erfolgt und welche Kosten auf alle Beteiligten zskommen. Ständig neue
Belastungen bei den B etriebskosten sind unseren Mietern nicht mehr zuzumuten.

Von großer Bedeutung flir uns ist die Weiter-
führung des Stadtumbauprogrammes durch die
Landesregierung. Im vergangenen Jahr ist der
Leerstand in unseren Beständen leider weiter
gestiegen. Dies wird sich auch in den nächsten
Jahren kaum vermeiden lassen. EinzigerAusweg
aus dieser Situation ist der weitere Rückbau von
Wohnungen, wie es das Stadtumbaukonzeptvor-
sieht. Für die nächsten geplanten Rückbauten in
der Pestalo zzistr. 3 - 6 und J. -Gagarin-Str. 3 I - 3 4
sind die Freilenkungen inzwischen recht weit
fortgeschritten, so dass Ende nächsten Jahres mit

( bitte lesen Sie auf Seite 2 weiter )



der konkreten Rückbauplanung begonnen werden kann. Aber aattirlich werden wir in den nächsten
Jahren auch weiter in die Entwicklung unserer Bestände investieren. Besonderes Augenmerk legen wir
hier auf die schrittweise Verbesserung der Wohnungen für ältere und behinderte Mieter. Oft versuchen
wir Einzellösungen mit betroffenen Mietern zu finden, da derzeit ein kompletter Umbau eines
Wohnhausesnichtgeplantist. Wirbitten Sie daher, uns in solchenFällenkonkret anzusprechen.

KanazaoS*airen

{t, den vergangenen Wochen hat es eine
Anderung im Programmangebot bei unserem
Kabelfernsehanbieter gegeben. Ab sofort
werden auch viele private Fernsshsender wie
Satl, RTL und ProT digital unverschlüsselt ins
Kabelnetz eingespeist. Bisher brauchten Sie für
den Empfang dieser Programme ein separates
ko stenp fl ichti ges Ztsatzp aket.
Selbstverständlich werden auch wie bisher alle
öffentlich-rechtlichen Programme digital ange-
boten. Ebenfalls werden weiterhin ca. 40
Programme analog aageboten, somit haben Sie
Gelegenheit, auch Ihre älteren Geräte weiter zu betreiben. Zum Empfang aller neuen verfügbaren
Programme sollten Sie an IhremFernsehereinenneuenProgrammsuchlaufstarten.

Immer wieder stellen wir fest, dass in unseren
Keller- und Bodenräumen (wo vorhanden)
illegal Sperrmüll und Hausrat abgelagert wird.
Wir haben uns entschlossen, gegen diese Un-
sitte vorzugehen und zuktinftig fi:r mehr Ord-
nung und Sicherheit in den Gemeinschafts-
räumenzusorgen.
Weiterhin müssen wir feststellen, dass wieder
verstärkt illegal Sperrmüll in unseren Wohn-
gebieten abgelagert wird. Wir möchten alle
Mieter daher nochmals bitten, die in dem Ab-
fallentsorgungskalender vorhandenen Anmel-
dekarten nt rzutzen. Wer die Möglichkeit hat,
kann auch dieAnmeldung online durchführen. Aber auch dieNutzung der Deponie in Göritz stehtjedem
Bürger zur Verfügung (nur Karte nicht vergessen).Wir als Vermietsr sind ebenso an einem sauberen
Wohaumfeld interessiertwie viele unserer Mieter. Daher unsere Bitte, achten Sie doch einmal mehr auf
Ihre Mitmieter. Gern gehen wir Ihren Hinweisen nach und leiten entsprechende Maßnahmen ein. Ungern
möchten wir die Sperrmüllentsorgungen als Position in den Betriebskosten sehen, denn dazu wird es
führen, wenn wir diese im regelmäßigen Rhythmus durchführen lassen müssen. Die Beräumung und
Entsorgung fiillt auch nicht in den Zuständigkeitsbereich der Hausmeister.



Viele Mieter halten sich einen Hund. Aber auch für diesen ,,vierbeinigen Mieter" hat man einiges zu
beachten. Der Liebling sollte schon artgerecht gehalten werden, auch sollte man mit den Mitmietern
reden, ob es einen Einwand gibt.

Dass der Hund beim Gassi gehen gelegentlich etwas fallen lässt, ist nattirlich. Aber warum kann es
manches Herrchen nicht ordnungsgemäß beräumen? Es ist nicht schön, wenn manz. B. auf dem Weg
zumWäscheplaadieAugennuraufdemRasenhabenmuss, umnicht ausVersehen aufeine Tretmine zu
treten.

Also, liebe Hundehalter. Tütchen mitnehmen, Augen auf beim Spaziergang mit ,,Be11o", schön aufheben
was da hinterlassen wird und ordnungsgemäß entsorgen ! So haben alle ihre Freude am Wohnumfeld.

In der Zeit von Mitte Dezember bis Mitte Januar findet wieder die alljährliche Ablesung der
Heizkostenverteiler und Wasseruhren statt. Die Termine werden rechtzeitig durch die Firma Techem
argekündigX.

V/ir möchten Sie bitten, diesen Ablesetermin einzuhalten, da die Organisation eines Ausweichterrnins
denAblesern viel Mühe macht.

Der Jahreswechsel steht bevor und wie in jedem Jahr wird es viele private Feiern in unseren Wohnungen
geben. Leider kommt es jedes Jahr besonders beim unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern zu
Unf?illenundBränden.

Wir möchten daher alle Mieter bitten, auf den sachgemäßen Umgang zu achten und besonders Raketen
und Böller nicht in Richtung der Gebäude oder in geschlossenen Räumen abzufeuern.

Weiterhin sollte es selbstverständlich sein, die Reste des Feuerwerks spätestens am Neujahrsmorgen zu
beseitigen.

Montag + Freitag 09:00 - 1 1 :30 Uhr

Dieastag + Donnerstag 09:00 - 1 7:30 Uhr

Außerhalb der Sprechzeiten nur nach telefonischer Vereinbarung !

Bei Havarien außerhalb der Öffilungszeiten: Fa. B&K Arc2 I 4126562



Stra§e des Autbaus 1, Parterue links
2-Raum-Wohnung mit Wohnküche,
Z entr alheizung mit Warmwas s eraufb erei tung
Wohnfläche: 50,0 m2

Mietpreis : 250,00 € zzgl. Nebenkosten 120,00 €
(BeiAbschluss eines Mietvertrages ist frir diese Wohnung eiae Kaution
in Höhe von 750,00 € m zahlen.)

B.-ßrecht-S*stie 6 u. 7,4. OG links
5-Raum-Wohnung mit Balkon und Wohnküche,
Fernheizung mit Warmwasseraufbereitung

Wohnfläche:97,7 rz:2

Mietpreis : 439,0A € zzgl. Nebenkosten 210,00 €
(Bei Abschluss eines Miefverkages ist fiir diese Wohnung eine Kaution
in Höhe von 1,317,00 € zu zahlen.)
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Gästewohnungen
Nutzen Sie als Mieter der
Wohnbaugesell scha{t Vetschau
das Service-Angebot unserer
Gästewohnungen im Stadtgebiet.
Alle Wohnungen sind komplett
eingerichtetfür2 - 8 Personen.

Bettwäsche und Handtücher werden
zur Verfligung gestellt rmd sind
im Preis enthalten. Auskunfl erteilt
Frau Konarski unter 035433 55 1 I I 5.
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Offnungszeiten zum Jahreswechsel

Montag,23.l2.20l3
Montag, 30.12.2013
Donnerstag, 02.01 .2014
Freitag, 03.01.2014

09:00- 11:30Uhr
09:00- 11:30Uhr
09:00 - 17:30Uhr
09:00- 11:30Uhr

4m24.12.2013,27 .12.2013 sowie am31.12.2013 bleibt die Geschäftsstelle geschlossen.

Eine frohe Weihnachtszeit !

Das Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu. Anluss Jür uns, ,,Danke" zu sagen fi)r
Ihr Vertrauen, dus Sie uns entgegengebracht huben und daJür, dass Sie uns
auch in diesem Jahr wieder die Treue gehulten haben. Wr wünschen
allen Mietern eine schöne und besinnliche Adventszeit, frohe
Weihnachlen, einen guten Jahresausklang und viel Energie
und Freude tür die nüchsten zwölf Monate.

Geschäftffihrung

Aufsichtsrat der WGV


