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Büchel Dittmann

Liebe Mitglieder,

die meisten Menschen machen sich einen Plan. Der eine für heute, der 

andere für sein ganzes Leben. Für Firmen sind diese meist auf drei bis fünf 

Jahre angelegt, so weit man eben realistischerweise vorausschauen kann. 

Dabei geht es bei uns natürlich um finanzielle Kennwerte und um Fakten 

wie Leerstand oder Bauvorhaben. Krisenprävention ist dabei immer 

eingerechnet und das aus gutem Grund, wie wir nunmehr erleben. Eine 

globale Infektionskrise, die unser Leben, unser Land, unseren Wohlstand 

bedroht, hält uns seit einem Jahr in Atem. Je älter Sie sind, desto mehr 

Bedrohungen haben Sie schon gesehen und erlebt und umso mehr 

Entbehrungen auf sich genommen. Die Gefahren kommen meist von dort, 

wo man sie nicht erwartet, denn der erkennbaren Bedrohung geht man 

rechtzeitig aus dem Weg. So wechselt eins das andere ab und 

rückblickend betrachtet sieht man, dass die Menschheit es übersteht, weil 

jeder Einzelne auf seinem Platz sich anpasst, bewusst oder unbewusst 

flexibel reagiert und Strategien entwickelt, auch Veränderungen zu 

überstehen. Letztlich ist es jeder Einzelne, der diese Aufgabe bewältigt.

Der WSG ist es gelungen, ein gutes Maß an Normalität über die Zeit zu 

retten: Unsere Verwaltung arbeitet wie gehabt nach strengen Corona-

Regeln, der Service für unsere Mitglieder läuft weiterhin reibungslos. Auch 

Instandhaltungen und Modernisierungen können wir in gewohntem 

Tempo vornehmen – gerade jetzt bietet die eigene, komfortable und 

sichere Wohnung Schutz und Geborgenheit. 

Das Team der WSG steht Ihnen online, digital und telefonisch zu den 

gewohnten Zeiten zur Verfügung und freut sich auf Ihre 

Kontaktaufnahme. Wir arbeiten dafür, dass Ihr Zuhause ein ruhiger Pol in 

schwierigen Zeiten bleibt.

Bleiben Sie gesund.

Editorial



Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder,

aufgrund der aktuellen Situation rund um die COVID-19-Pandemie, kann die für den 28. Juni 2021 geplante 

Mitgliederversammlung leider nicht stattfinden. Derzeit herrscht leider noch große Planungsunsicherheit 

hinsichtlich der Durchführbarkeit von Veranstaltungen jedweder Art. Noch wichtiger als die rechtlichen 

Rahmenbedingungen ist für uns jedoch die Sicherheit und die Gesundheit all unserer Mitglieder.

Wir werden die Mitgliederversammlung daher voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte durchführen. 

Selbstverständlich werden wir Sie, sobald neue Informationen vorliegen und ein Termin festgelegt werden kann, 

rechtzeitig in Kenntnis setzen. 

Der Aufsichtsrat der Wohnstättengenossenschaft Wetter eG wird in seiner Sitzung im Juni den Jahresabschluss 

2020 feststellen, so dass die Auseinandersetzungsguthaben Ende Juni ausgezahlt werden können. Für die 

Auszahlung einer Dividende ist nach wie vor ein entsprechender Beschluss der Mitgliederversammlung über die 

Gewinnverwendung erforderlich. Die Dividendenzahlung kann daher erst nach erfolgter Mitgliederversammlung 

vorgenommen werden.

Für Ihr Verständnis und Ihr Durchhaltevermögen in dieser schweren Zeit bedanken wir uns herzlich. Bleiben Sie 

gesund. 

Ihre WSG Wetter

Mitgliederversammlung
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Mitgliederversammlung 2021
erst in der zweiten Jahreshälfte



Das Straßenbild an der Ecke Wilhelminen- und 

Gartenstraße hat sich in den letzten Monaten sehr 

verändert: Wo im vergangenen Sommer noch eine riesige 

Baugrube war, steht jetzt ein kompletter Rohbau. Drei 

Etagen hoch. Mit fertigem Dachstuhl und eingebauten 

Fenstern. Noch in diesem Jahr soll das neue Gebäude mit 

Leben gefüllt werden: Am 01. September wird ein neuer 

Kindergarten in den Neubau einziehen, der mit seinen 

Seniorenappartements und Demenz-Wohngemeinschaf-

ten gleichzeitig zu einem Zuhause für ältere Menschen 

werden soll.

„Aktuell läuft der Innenausbau“, erklärt Ralph Dittmann, 

Technischer Vorstand der WSG. „In einem ersten Schritt 

arbeiten wir im Untergeschoss und Erdgeschoss, damit 

diese Räumlich-keiten zuerst bezogen werden können.“ 

Dann folgen die weiteren Etagen, auf denen zwei 

Wohngemeinschaften für insgesamt 14 demenzkranke 

Menschen sowie vier kleine Seniorenwohnungen ein-

gerichtet werden. 
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Neubauprojekt Wilhelminengarten

Wilhelminengarten öffnet noch in diesem Jahr
Rohbau steht / Aktuell läuft der Innenausbau

Erstellung des Mauerwerks im Erdgeschoss,

8. Dezember 2020

Arbeiten an der Bewehrung der Decke

im 2. Obergeschoss, 26. Januar 2021
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Geschäftiges Treiben auf der Baustelle

Zurzeit geht es zügig voran. Bis zu sechs Gewerke arbeiten 

zeitgleich auf der großen Baustelle – von Heizung und 

Sanitär bis hin zum Elektriker. Die Innenputzarbeiten 

haben ebenfalls begonnen. Parallel läuft der Nass- und 

Trockenbau. „Auch die ersten Bemusterungen haben 

bereits stattgefunden“, erzählt Ralph Dittmann. In Online-

Sitzungen mit dem zukünftigen Betreiber, der 

Evangelischen Stiftung Volmarstein, wurden bereits 

Fliesenformate, Waschbecken oder auch Armaturen 

ausgewählt. „Einrichtung und Gestaltung im Inneren 

werden bewusst recht dezent und zeitlos gehalten“, verrät 

Dittmann. Für visuelle Akzente soll ein Farbleitsystem 

sorgen: Jedem Treppenhaus ist ein anderes Farbspektrum 

zugeordnet, um insbesondere den demenzkranken 

Bewohner:innen Orientierung zu geben. „Darum werden 

die Bodenbereiche vor den Aufzügen auch in der 

jeweiligen Farbe gehalten sein“, so Ralph Dittmann.

Ganz viel Leben – im Gebäude und außerhalb

Bunt soll es auch außerhalb der vier Wände des 

Wilhelminengartens zugehen. Darum laufen parallel zum 

Innenausbau die Planungen für die Außengestaltung. Wo 

sollen die Spielflächen für die Kindergartenkinder 

eingerichtet werden? Mit welchen Spielgeräten? „Daran 

arbeitet die Evangelische Stiftung Volmarstein zurzeit“, 

erzählt Ralph Dittmann, der weiß, wie groß die Vorfreude 

auf die neue Kindertagesstätte ist. „Wir werden immer 

wieder mal von Eltern angesprochen, die ihre Kinder 

angemeldet haben und sich auf die Eröffnung freuen.“ 

Und lange wird es ja auch nicht mehr dauern, bis der 

jetzige Rohbau mit Leben gefüllt werden kann und mit 

dem Wilhelminengarten ein Ort Realität wird, an dem 

Jung und Alt miteinander leben und voneinander lernen.

Neubauprojekt Wilhelminengarten

Außenaufnahme vom Rohbau, 18. Februar 2021

Ansicht von der Wilhelmstraße, 23. März 2021

Nach Abschluss des Fenstereinbaus, 16. März 2021
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Von einem frühen Mieter und der ersten eigenen Wohnung

„Ich ziehe hier nicht mehr weg.“ So wie Wolfgang Bracht das 

sagt, glaubt man jedes Wort und ist überzeugt: Der Wetteraner 

hat seine Traumwohnung gefunden. Gemeinsam mit Ehefrau 

Rita wohnt er im Genossenschaftsweg am Schmandbruch – seit 

mittlerweile 52 Jahren. Der 82-Jährige war einer der ersten 

Mieter in dem WSG-Quartier.

Ein Zuhause voller Geschichten

73 Quadratmeter. Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und 

Kinderzimmer. Ein Balkon zur Vogelsanger Straße. Das sind die 

reinen Fakten zur Wohnung von Ehepaar Bracht. Doch dahinter 

steckt viel mehr: Ein Zuhause voller Leben, voller Geschichten 

und Erinnerungen. An den Einzug 1969. An das Familienleben 

mit Tochter und Sohn. An die Gärten, die gemeinsam bepflanzt 

wurden. Oder die Lindenbäume und die Bank vor den Häusern. 

Und an die vielen Taubenzüchter, die ihre Tiere an den 

Wochenenden auf die Reise schickten. „Wir haben immer sehr 

gerne hier gelebt“, erzählt Wolfgang Bracht. 

Viele Vorteile

Und das tun sie bis heute. Die Wohnung sei geräumig, gut 

aufgeteilt und die Vorteile der Genossenschaft seien groß. „Da 

gibt es kein Vertun“, erklärt der Senior, der jahrzehntelang bei 

der Wetteraner Feuerwehr war. „Wenn Reparaturen anstehen, 

rufe ich an – und die Verantwortlichen von der WSG sind nach 

kurzer Zeit auch da.“ Trotzdem gibt es etwas, das Wolfgang 

Bracht vermisst: die Gemeinschaft. „Das ist nicht mehr so wie 

früher. Damals kannten sich alle im Haus. Wir haben viel mehr 

Zeit miteinander verbracht, uns viel mehr unterhalten, die 

Kinder haben draußen gespielt“, erzählt er. „Das ist heute 

einfach anders.“ Wohl fühlen er und seine Frau sich im 

Genossenschaftsweg aber weiterhin. „Auch nach 52 Jahren 

noch“, sagt Wolfgang Bracht.

Einblicke ins Quartier:
Leben im Genossenschaftsweg

Wolfgang Bracht

Erinnerungen von Wolfgang Bracht an

den Genossenschaftsweg der  40er Jahre

Wir im Quartier
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Die erste eigene Wohnung

Für eine andere Mieterin im Genossenschaftsweg ist noch 

nicht einmal ein Jahr in ihrem neuen Zuhause vergangen. 

Mitte Oktober 2020 bezog die junge Frau ihre erste 

eigene Wohnung in dem Quartier. Im Sommer bekam sie 

den Schlüssel. Dann begannen die Renovierungs-

arbeiten. Die Tapete kam raus, eine neue Küche rein. 

Laminat wurde verlegt. „Ich konnte mir die Wohnung 

ganz nach meinem Geschmack einrichten“, freut sich die 

29-Jährige, die gerne von ihrem Leben im Genos-

senschaftsweg erzählt, ihren Namen aber lieber nicht 

veröffentlichen möchte. 

In ihrem neuen Heim mag sie einen Raum ganz be-

sonders: das Wohnzimmer. „In meinem Elternhaus hatte 

ich mein Zimmer, quasi ein Schlafzimmer. Jetzt so einen 

eigenen großen Wohnraum zu haben, genieße ich 

schon“, so die Wetteranerin. Gleichzeitig schätzt sie die 

Nähe zu ihrer Familie, die in derselben Straße wohnt. „Ich 

bin einfach 16 Häuser weitergezogen.“ Sie schmunzelt. 

Verschiedene Generationen unter einem Dach

Auch sonst mag die medizinische Fachangestellte die 

Lage ihres neuen Zuhauses: Der Weg zum Einkaufen und 

zur Arbeit in einer Wetteraner Arztpraxis ist kurz, die 

Umgebung ruhig. Die anderen Bewohnerinnen und 

Bewohner sind freundlich. Die neue Mieterin fühlt sich 

wohl im Genossenschaftsweg. „Ich genieße es hier in 

dieser Hausgemeinschaft“, sagt sie mit einem Lächeln. 

„Und ich lebe gerne mit mehreren Generationen unter 

einem Dach.“ Auch, wenn sie die meiste Zeit bei der Arbeit 

sei – zwischendurch sehe man sich ja immer mal im Flur 

oder vor der Haustür. „Und dann spricht man natürlich 

auch mal kurz miteinander“, erzählt sie. „Und das finde 

ich schön.“

Wir im Quartier

Wolfgang Bracht mit Cousinen und Freunden, 40er Jahre

Genossenschaftsweg 17-31

Genossenschaftsweg 14-18
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Was passiert mit meiner 
Reparaturmeldung?
Stellen Sie in Ihrer Wohnung Mängel fest, sind Sie 

verpflichtet, diese der Genossenschaft sofort zu melden – 

ganz egal, ob Sie die Mängel verursacht haben oder nicht. 

Dafür greifen Sie in der Regel zum Telefon oder nutzen das 

Kontaktformular für Reparaturmeldungen auf unserer 

Homepage. Geht Ihre Nachricht bei uns ein, prüfen wir 

zunächst, ob unsere eigenen Mitarbeiter tätig werden 

oder ob wir einen externen Handwerker beauftragen 

müssen. Danach wird sofort ein schriftlicher Auftrag in 

unserem EDV-System erfasst, der nach einer kurzen 

Kontrolle automatisch per Mail an die entsprechenden 

Dienstleister versendet wird. Ab diesem Moment können 

unsere Mitarbeiter in der Technik jederzeit sehen, auf 

welchem Stand sich Ihre Meldung gerade befindet. Sie 

können allerdings nicht beeinflussen, nach welcher 

Reihenfolge die externen Unternehmen ihre Aufträge 

bearbeiten. In der Regel sind Sie zügig an der Reihe. Sollte 

es aber ausnahmsweise mal etwas länger dauern, können 

Sie sich „freuen“ – jemand anderen hat es hinsichtlich der 

Schadenintensität vermutlich etwas schlimmer erwischt…  

Wunderwelt der Technik

 Hätten Sie gewusst, dass…?
2379 Aufträge hat die WSG Wetter eG über das Jahr 2020 verteilt an den eigenen Regiebetrieb und externe Unternehmen heraus-gegeben. Ein Großteil davon entfiel auf laufende Instand-haltungstätigkeiten, aber auch Modernisierungen und der Neubau des „Wilhelminengartens“ finden sich in dieser Zahl wieder. Auf den Monat bezogen veranlasst die WSG so knapp 200 Maßnahmen – durchschnittlich sechs bis sieben am Tag. Für den reibungslosen Ablauf im Auftragswesen, für die Zuordnung zum Auftragnehmer und die Koordination von Handwerkern auf größeren Baustellen sorgt die Technische Abteilung. 
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Wieviel CO2 entsteht durch Nutzung meiner Wohnung?

Den Begriff CO2 hat jeder schon einmal gehört. CO2 ist ein Treibhausgas, das durch 
verschiedene natürliche Prozesse entsteht, dessen Entstehung aber teilweise auch durch den 
Menschen verursacht wird. Vor allem die Eingriffe durch die Menschen führen zur Verstärkung 
des Treibhauseffekts, deren Folgen wir durch die globale Erwärmung jedes Jahr ein wenig mehr 
zu spüren bekommen. 

Auch die Wohnungswirtschaft ist für einen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich, doch 
einige Quellen werden von den Haushalten selbst primär verursacht. Derzeit ist in Deutschland 
jede Person jährlich für etwa 10 Tonnen CO2-Emissionen verantwortlich. Und ein großer Teil 
davon entsteht durch die Nutzung Ihrer Wohnung. Über die Hälfte des Kohlendioxids, das aus 
Ihrer Wohnung kommt, entsteht durch die Raumwärme. Doch auch Elektrogeräte, 
Warmwasser oder Beleuchtung können je nach Ausstattungsart Ihren CO2-Fußabdruck 
erhöhen. Durch richtiges Lüften und Heizen, sparsame Nutzung von Elektrogeräten und ein 
Bewusstsein für die eigene Verursachung können Sie also schon viel zur Verminderung des 
CO2-Ausstoßes beitragen. 

Nicht zuletzt ist CO2 teuer! Ein Beispiel: Eine durchschnittliche Wohnung von etwa 65 
Quadratmetern verursacht jährlich ca. 1,5 Tonnen CO2. Aktuell liegt der CO2-Preis bei ca. 25 
Euro pro Tonne. Schon bis zum Jahr 2026 steigt der Preis auf 60 Euro pro Tonne. Die Regelungen 
zur Kostentragung sind dabei noch in weiten Teilen ungeklärt.

Die WSG Wetter entwickelt sukzessive Dekarbonisierungsstrategien, um ihren Anteil am CO2-
Ausstoß zu verringern und ihren Teil zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Haben Sie 
Fragen zu Ihrem eigenen Verbrauch und wie genau Sie ihn vermindern können? Dann melden 
Sie sich gerne bei uns.
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Helle Räume. Ein Balkon. Viel Licht. Das schätzt Anika Loers an ihrer Wohnung. Und 

das braucht sie auch: Die 32-Jährige malt und zeichnet sehr gerne, sehr oft und sehr 

gut. Immer wieder verwandeln sich die Räume ihres Zuhauses in ein kleines Atelier. 

Malen war für Anika Loers schon immer mehr als ein Hobby. Es hat sie ihr Leben 

lang begleitet. In der Schule belegte sie Kunst als Wahlpflichtfach, machte bei 

unterschiedlichen AGs mit, in denen es ums Malen und Zeichnen ging. Sie 

absolvierte ihr Fachabitur in Gestaltung, bewarb sich für ein Kunststudium. Als das 

nicht klappte, dachte sie über ein Designstudium nach und entschied sich dann 

doch für eine Ausbildung zur Malerin und Lackiererin.

Pinsel statt Computer

„Meine Leidenschaft ist der Pinsel, nicht der Computer“, sagt sie heute zu ihrem 

Entschluss. Also malte sie weiter „per Hand“, gestaltete Wände und Fassaden, 

erlernte unterschiedliche Putzarten und Marmorgestaltung. „Ich habe alles 

bemalt, was man bemalen kann“, sagt Anika Loers und lacht. Wände von Kinder-, 

Jugend- oder auch Wohnzimmern gestaltet die heutige Verkäuferin auch jetzt 

immer wieder. „Das macht mir sehr viel Spaß“, sagt die Mutter eines zweijährigen 

Sohnes. Zurzeit holt sie ihre Staffelei, ihre Farben und Stifte aber vor allem hervor, 

um Portraits zu malen. „Das ist meine Leidenschaft“, so die Künstlerin.

Wenn die Wohnung zum Atelier wird
Anika Loers malt und zeichnet kunstvolle Porträts

Gesichter der Genossenschaft
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Augenblicke festhalten

Mit Bunt- und Bleistiften oder mit Acryl malt 

Anika Loers Gesichter auf Papier und 

Leinwand, die so unterschiedlich sind, wie die 

Techniken, mit denen sie arbeitet. Sie fängt 

Augenblicke von Babies und Kindern ein, zeigt 

Menschen unterschiedlicher Kulturen und hält 

die Lebenserfahrung fest, die aus den 

Gesichtern älterer Männer und Frauen spricht. 

„Einzufangen, was den Menschen ausmacht, 

ist das Spannende“, erzählt Anika Loers, die am 

liebsten mit Fotos ihrer „Modelle“ arbeitet.

Malen als Meditation

Zwischen zwei bis fünf Stunden braucht Anika 

Loers für ihre Kunstwerke – je nach Technik 

oder auch Alter und Gesichtsausdruck der 

Menschen, die sie malt. Was aber meistens von 

Bild zu Bild gleichbleibt: Anika Loers arbeitet 

am liebsten in einem durch, stellt ihre Porträts 

in einem Zug fertig - gerne auch mitten in der 

Nacht bei Kerzenlicht. „Nachts habe ich die 

meiste Ruhe“, erklärt die Wetteranerin, für die 

Malen und Zeichnen auch Meditation ist. 

„Mein Fokus liegt ganz auf dem Bild, ich denke 

nicht nach. Das ist wie Urlaub.“

Eigene Werke an fremden Wänden

Ihre eigenen Werke sind an den Wänden ihrer 

Wohnung allerdings nicht zu finden. „Ich kann 

meine Bilder nicht aufhängen“, sagt Anika 

Loers. Sie werde zu kritisch, wenn sie sich ihre 

Porträts mit einigem Abstand anschaut. 

Darum freut es die Künstlerin umso mehr, 

wenn Familie, Freunde und Bekannte die 

Wohnungen mit ihren Bildern dekorieren. 

„Wenn ich dann zu Besuch komme und die 

Porträts sehe – dann ist das für mich wirklich 

schön.“
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Mitgliedertreffpunkt

Bereits seit über einem Jahr steht das öffentliche Leben nahezu still. 

Davon sind auch unser Cafébetrieb und die zahlreichen 

Veranstaltungen, die unseren Mitgliedertreffpunkt „[1898]“ stets mit 

Leben erfüllten, betroffen. Wo man sonst beim Blick durch das 

Schaufenster leckere Frühstücksplatten und angeregte Gespräche 

erspähen konnte, herrschte seit Anfang der Pandemie eine ungewohnte 

Stille und Leere.

Im vergangenen Jahr schmückten daher die Werke von Emilia 

Mlynarska-Spillok im Rahmen der innovativen Pop-Up- Ausstellung „2 

METER KUNST“ das Schaufenster des „[1898]“. Und das zur Freude der 

vielen Passanten, die täglich am Café vorbeispazieren. Nach einer 

Verlängerung der ursprünglich nur für wenige Wochen geplanten 

Aktion, ist die Ausstellung im Herbst 2020 beendet worden. 

Wir haben uns daher Anfang 2021 auf die Suche nach neuen Künstlern 

begeben, die mit viel Kreativität und bunten Farben das Schaufenster 

des „[1898]“ aufpeppen und „frühlingsfest“ machen könnten. Auf 

reichlich künstlerisches Potenzial und Lust am Basteln stießen wir in der 

Kita Pusteblume, die von der Evangelischen Stiftung Volmarstein 

betrieben wird.  Viele bunte Blumen, Marienkäfer, Libellen, Bienen und 

Schmetterlinge zieren seit April die großen Scheiben des Cafés im 

Bismarckquartier. 

Die Resonanz ist durchweg positiv. Viele Passanten bleiben vor den 

Fenstern stehen und bestaunen die farbenfrohen Werke der jungen, 

aufstrebenden Nachwuchs-Künstler. Anschließend setzen sie ihren Weg 

fort. Auch wenn man das Lächeln unter den vielen Masken nur erahnen 

kann, wissen wir: Diese Künstler treffen den Zahn der Zeit.

Kita Pusteblume dekoriert
Schaufenster des „[1898]“

[1898]
achtzehnachtundneunzig



Service und Informationen

Corona und Zahlungsschwierigkeiten
Die COVID-19-Pandemie nimmt derzeit noch immer Einfluss auf nahezu 

jeden Lebensbereich. Der Gesetzgeber hat durch seine Verordnung Mieter, 

deren Zahlungen zwischen April und Juni 2020 ausblieben, unter einen 

besonderen Kündigungsschutz gestellt und Vermieter für diesen Zeitraum 

angehalten, großzügig Stundungsregelungen anzubieten. Das alles 

erfolgte unter dem Vorbehalt, dass die Nichtzahlung tatsächlich 

unmittelbar durch die Pandemie bedingt war. Die entsprechende 

Regelung ist mittlerweile ausgelaufen. Das Problem ist jedoch nicht 

ausgestanden. Die WSG bietet daher Telefontermine für diejenigen an, die 

aufgrund der immer noch anhaltenden Situation Schwierigkeiten haben, 

ihren Zahlungen vertragsgemäß nachzukommen. Hierbei gelten die 

folgenden Grundsätze:

1. Blocken Sie keine Kontaktversuche ab!
Seinen Zahlungen nicht nachkommen zu können, ist den meisten Menschen unangenehm. 

Schamgefühle sollten Sie jetzt dennoch nicht davon abhalten, auf unsere Kontaktversuche zu reagieren. 

Nur wer kommunikationsbereit ist, kann auch Hilfe erfahren. Dieser Grundsatz gilt auch unabhängig 

von der Pandemie-Situation. 
2. Melden Sie sich frühzeitig…
…und nicht erst wenn das sprichwörtliche Kind in den Brunnen gefallen ist. Sobald Sie merken, dass Sie 

gegebenenfalls eine Zahlung nicht oder nicht vollständig leisten können, ist der richtige Zeitpunkt 

gekommen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Nach Hilfe zu fragen ist keine Schande!
3. Schaffen Sie sich einen Überblick
Welche Zahlungen fallen für Sie monatlich an, welche Zahlungen erhalten Sie? Können Sie auf manche 

Abonnements vielleicht eher verzichten als auf die Mietzahlung? Überlasten Sie sich dauerhaft 

finanziell? Was steht Ihnen eigentlich zur Verfügung? Können Sie z. B. Wohngeld oder andere Hilfen 

beantragen?
4. Seien Sie ehrlich, wenn es darum geht, was Sie leisten können
Wenn wir uns mit Ihnen gemeinsam auf Lösungssuche befinden, ist es das Beste, wenn Sie ehrlich mit 

uns darüber sprechen, was derzeit für Sie leistbar ist. So können wir sicherstellen, Ihnen bestmöglich 

und langfristig zu helfen.

Sollten Sie sich selbst in finanzieller Schieflage befinden oder Fragen zum Thema Zahlungen haben, 

melden Sie sich bitte bei Frau Lara Putsch unter der Rufnummer 02335-8996-23 oder unter 

l.putsch@wg-wetter.de.
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Grundsteuer wird weiter erhöht
Bereits für das Kalenderjahr 2020 hatte die Haushaltsberatung für die Stadt Wetter eine Erhöhung des 

Hebesatzes für die Grundsteuer B beschlossen, die eine Erhöhung der Abgaben für die Grundsteuer 

zur Folge hat. Der Hebesatz wurde von 540 Prozent im Jahr 2019 auf 670 Prozent im Jahr 2020 

angehoben. Mit den vorläufigen Grundsteuerbescheiden für das Jahr 2021 wurde nun seitens der 

Stadt Wetter angekündigt, dass nach den Haushaltssitzungen 2021 möglicherweise eine weitere 

Anpassung erfolgen muss. 

Welche Auswirkungen hat die Erhöhung der Grundsteuer auf Ihr Nutzungsverhältnis? Wie Sie wissen, 

werden die Kosten für öffentliche Abgaben, wie die Grundsteuer, im Rahmen der 

Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umgelegt. Dabei werden die Gesamtkosten des Jahres nach 

dem gesetzlichen Umlageschlüssel, also nach Quadratmetern Wohnfläche verteilt. Die 

Grundsteuererhöhung könnte dafür verantwortlich sein, dass Sie gegebenenfalls eine moderate 

Steigerung der Betriebskosten feststellen.

Niemand freut sich über steigende Kosten – Ihren Unmut können wir verstehen. Wir bitten Sie aber zu 

beachten, dass wir als Vermieter in solchen Fällen keinen Einfluss auf die Kostenentwicklungen 

nehmen können.
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Fehlende Kontaktdaten führen zu Problemen
Leider kommt es immer wieder vor, dass wir keine Mitteilung über veränderte Kontaktdaten 

erhalten, wenn sich beispielsweise die Adresse oder Telefonnummer des Mieters oder 

Mitgliedes ändert. Dies führt dann zu Problemen, wenn es etwa um Endabnahmen oder 

kurzfristige Rückfragen geht. Doch auch bei der Ausschüttung von Dividenden oder 

gekündigten Geschäftsanteilen kommt es immer häufiger zu Rückläufern, weil das Mitglied die 

Änderung seiner Bankverbindung nicht mitgeteilt hat. Wir bitten Sie daher, uns geänderte 

Daten stets sofort mitzuteilen. Der Familienname, eine aktuelle Telefonnummer, die 

Bankverbindung, sowie eine zustellungsfähige Nachsendeadresse bei Wegzug von der WSG 

sollte immer vorliegen. Darüber hinaus freuen sich nicht nur wir, sondern auch die Umwelt, 

wenn Sie auch digitale Kontaktmöglichkeiten, wie eine E-Mail-Adresse, angeben.



Man kennt sie aus Hotels, die Türhänger an der Klinke, die auf einen Blick deutlich 

machen, ob das Zimmer geputzt werden kann oder die Bewohner nicht gestört werden 

möchten. Aktuell sind solche Türhänger auch an den Wohnungstüren vieler WSG-

Gebäude zu finden – allerdings mit einer anderen Botschaft: „Wir haben festgestellt, 

dass Sie Gegenstände im Flur lagern. Diese gehören dort nicht hin“, fordern die 

Schilder Mieter auf, die Hausflure frei zu halten. Aus gutem Grund: Gegenstände im 

Treppenhaus können im Notfall zur tückischen Falle werden – und sind zudem 

gesetzlich verboten. 

Info-Flyer in Briefkästen

„Wir möchten unsere Mieterinnen und Mieter mit dieser Aktion informieren und 

sensibilisieren“, erklärt Susanne Rotte, die gemeinsam mit Saloua Oualaasri bei der WSG für Vermietung und 

Wohnungsverwaltung verantwortlich ist. Vollgestellte Flure sind ihr von Besuchen in den WSG-Immobilien 

nicht fremd. Mal stehen Topfpflanzen vor der Wohnungstür, mal Schuhregale oder „geparkte“ Kinderwagen 

und Laufräder auf dem Treppenabsatz. „Das sehen wir häufig“, so Saloua Oualaasri, die in solchen Fällen 

ebenso wie ihre WSG-Kollegen Türhänger verteilt und weitere Informationen in den Briefkästen der 

Bewohner hinterlegt. Denn auch, wenn diese Gestaltung und Nutzung der Verkehrsfläche von vielen für 

selbstverständlich und praktisch gehalten wird, ist sie vor allem eins: gefährlich und verboten. Denn die 

Rettungs- und Fluchtwege in Häusern sind laut Bauordnung freizuhalten – um im Notfall Menschenleben zu 

schützen, statt zu gefährden.

Kein Parkplatz für Kinderwagen und Rollatoren

„Sind die Treppenräume zum Beispiel durch Kinderwagen oder Rollatoren verstellt, ist der Fluchtweg nur 

noch eingeschränkt und in manchen Fällen auch gar nicht mehr nutzbar“, betont Sven Krause, 

Brandoberinspektor bei der Feuerwehr Wetter und bei der Stadt Wetter zuständig für den vorbeugenden 

Brandschutz. „Diese Bereiche sind für uns im Notfall die ersten Wege zur Evakuierung, Räumung oder 

Brandbekämpfung.“ 

Dabei muss es sich bei einem Notfall nicht immer direkt um einen Hausbrand handeln. Auch ein 

Notarzteinsatz kann durch im Weg stehende Schuhe, Schränke oder Rollatoren behindert und gefährdet 

werden. „In einer Situation, in der jede Sekunde zählt, ist die Zeit nicht gegeben, um Möbel zu rücken oder 

Kinderwagen aus dem Weg zu bugsieren, damit die Krankentrage durchpasst und Menschenleben gerettet 

werden können“, sagt Sven Krause, der solche Situationen in seiner Zeit als Feuerwehrmann schon erlebt hat. 

„Diese Vorgaben sind nicht willkürlich. Es gibt triftige Gründe dafür. Das kann ich nach 30 Jahren Feuerwehr 

nur betonen“, so Krause.

16

Service und Informationen

Abstellplatz Treppenhaus: neue Türhänger für freie Flure
WSG informiert über Gesetzeslage und Gefahren

Mit diesem Artikel startet die Wetterbericht-Redaktion eine Serie zum Thema Brandschutz. In jeder Ausgabe 

wird ein anderes Thema beleuchtet – in Interviews, Berichten oder auch Reportagen. Sollten Sie Fragen oder 

Anregungen zum Thema haben, wenden Sie sich gerne an:

Susanne Rotte : Tel. 02335-8996-13 @ rotte @wg-wetter.de

Saloua Oualaasri: Tel. 02335-8996-25 @ oualaasri@wg-wetter.de
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Im März 2020, als es mit einer Aufstockung an Desinfektionsmittel-Spendern anfing, wusste noch niemand so 

Recht, was Corona für unseren Arbeitsalltag bedeuten würde. Heute, über ein Jahr später, haben wir uns an eine 

ganz andere Form des Arbeitens gewöhnt. Die Türen bleiben geschlossen in den Einzelbüros, man hält Abstand von 

den Kollegen, beim Verlassen des eigenen Büros gilt uneingeschränkt die Maskenpflicht. Teamgespräche im 

Sitzungsraum, ein kurzes Gespräch auf dem Flur – Dinge, die undenkbar geworden sind. 

Seit Oktober 2020 haben keine persönlichen Termine mehr in der Geschäftsstelle stattgefunden – von wenigen 

Ausnahmen, in denen es anders nicht ging, abgesehen. Wir haben uns früh die Frage gestellt: Wie schafft man das 

eigentlich? Ohne die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs trotzdem für unsere Mitglieder da zu sein? Die 

Möglichkeiten von Telefonterminen wurden ausgebaut, Prozesse digitalisiert, Updates in den digitalen Medien 

kommen jetzt öfter. Und wir haben gelernt, genauso gut wie vorher, nur eben anders zu kommunizieren. Uns öfter, 

auch mal ganz ohne Anlass, gegenseitig zu fragen, wie es uns und unseren Mitgliedern so geht.

Wir bleiben trotz der Pandemie weiterhin in den üblichen Sprechzeiten für Sie jederzeit ansprechbar. Auch wenn die 

Situation wohl noch einige Zeit andauern wird, hoffen wir jetzt, dass die wärmere Jahreszeit vielleicht eine kleine 

Besserung mit sich bringt. Und bis dahin ist alles wie vorher…nur eben anders. 

Die WSG in der Pandemie

Service und Informationen

Wenn der Fluchtweg versperrt ist…

Auch in Sachen Brandschutz appelliert der Wetteraner Feuerwehrmann an Vermieter 

und Mieter, die Flure und Wände frei zu lassen: Denn kann der Treppenraum aufgrund 

diverser Gegenstände nicht als Evakuierungs- und Fluchtweg genutzt werden, ist die 

Feuerwehr gezwungen, die Bewohnerinnen und Bewohner über den Leiterweg nach 

draußen zu bringen. „In vielen Mietshäusern wohnen viele ältere Menschen, die sich 

nur noch eingeschränkt bewegen können. Wenn wir diese dann über den Leiterweg 

nach draußen bringen müssen, stellt das uns – und auch die Betroffenen – vor enorme 

Probleme.“ 

Stolperfalle Schuhregal

Im Alltag scheinen diese Notfallsituationen immer weit weg. „Vielen ist die Gefahr gar nicht bewusst, die mit 

zugestellten Treppenfluren einhergeht“, wissen auch Susanne Rotte und Saloua Oualaasri, die immer wieder 

volle Flure vorfinden. Dabei sei die Sachlage in jedem Mietvertrag 

unmissverständlich geregelt. „In Häusern, in denen uns eine andere Praxis 

auffällt, verteilen wir jetzt die Türhänger und Info-Flyer. Zudem setzen wir 

Fristen, in denen die Flure geräumt werden müssen“, so Susanne Rotte. 

„Wir möchten das einfach nicht tolerieren.“ 

Auch Bilder an den Flurwänden sollten entfernt werden. Nicht allein, weil 

sie bei einem Feuer als Brandbeschleuniger wirken, sondern auch, um ein 

einheitliches Bild in den Hausfluren zu schaffen. „Diese Dekorationen sind 

einfach Geschmacksache – und gehören in die Wohnung, nicht in den Flur“, erklärt Saloua Oualaasri. „Darum 

möchten wir die Flure neutral halten – und leer.“

WSG intern
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WSG intern

„Die Arbeit macht mir einfach Spaß.“
Seit zehn Jahren sorgt Alexander Marchionna für blühende WSG-Gärten

Frische Blumen, akkurat geschnittene Hecken und gepflegte Rasenflächen: Wenn Gärten, Beete und Außengelände 

der WSG Wetter einen sauberen, schönen Eindruck machen, ist das der Verdienst von Alexander Marchionna. Der 

Wetteraner ist bei der Wohnstättengenossenschaft für Gartenpflege und Instandhaltung verantwortlich – und das 

bereits seit zehn Jahren.

Im September kann Alexander Marchionna auf ein Jahrzehnt bei der WSG zurückblicken. 2011 hatte der heute 38-

Jährige seinen ersten Arbeitstag in der Gartenstraße 32. Und nicht nur die Adresse scheint perfekt zur Arbeit von 

Alexander Marchionna zu passen. Auch die Tätigkeiten im WSG-Regiebetrieb - Instandhaltung und 

Gartengestaltung - liegen ihm. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Alexander Marchionna. „Die Arbeit macht mir einfach 

Spaß.“ 

Die Häuser und Anlagen der WSG kennt Alexander Marchionna aus dem Effeff. Jeden Tag fährt er die 

unterschiedlichen Liegenschaften an, kümmert sich um anstehende Reparaturen, schneidet Hecken, pflegt Beete – 

und ist immer mal wieder auch mit den Mieterinnen und Mietern im Austausch. „In meinem Beruf lernt man viele 

Menschen kennen“, freut sich Alexander Marchionna, der auch die Arbeitsatmosphäre bei der WSG sehr schätzt: 

„Wir sind wie eine kleine Familie. Alle sind freundlich und kommen gut miteinander aus.“ 

Die Zeit im Frühling und Sommer, wenn die Beete neu gestaltet werden, hat Alexander Marchionna besonders gern. 

Dann ist er viel draußen unterwegs und lässt die vom Winter kargen Flächen wieder aufblühen. „Das mache ich sehr 

gerne“, erzählt der WSG-Hausmeister und -Gärtner, der persönlich am liebsten Rosen und Tulpen pflanzt. „Die 

blühen immer am schönsten – auch wenn Rosen nicht gerade pflegeleicht sind“, sagt Alexander Marchionna, der 

sich alles, was er über Blumen- und Gartenpflege weiß, während seiner Zeit bei der WSG angeeignet hat. Davon 

profitieren nicht allein die WSG und ihre Mieterinnen und Mieter. „Mittlerweile bin ich auch zu Hause für die 

Balkonbepflanzung zuständig“, erzählt er – und lacht.



Direkter Draht

Empfang

Petra Krumbach

ist Ihre erste Anlaufstelle, wenn

Ÿ Sie gar nicht wissen, wer für Ihr Anliegen 

zuständig ist,

Ÿ Sie eine Reparatur melden möchten,

Ÿ Sie Fragen zur Ihrer Abfallentsorgung inkl. 

Abrechnung haben,

Ÿ Sie sich für die Gast- oder Trennungswohnung 

anmelden möchten.

Kontakt: 02335-8996-0

info@wg-wetter.de oder

krumbach@wg-wetter.de

Kaufmännische Wohnungsverwaltung

Susanne Rotte

kümmert sich nicht nur um die

Ÿ Vermietung, sondern hat auch ein offenes Ohr 

bei Fragen, rund um das Thema

Ÿ Nachbarschaft und Beschwerdemanagement 

und kümmert sich daneben um

Ÿ Wohnungsübergaben und -abnahmen sowie

Ÿ die Ausstellung von Mietbescheinigungen

Kontakt: 02335-8996-13

rotte@wg-wetter.de

Empfang

Cristina Pereira

ist vormittags am Empfang für Sie da und

Ÿ leitet Ihr Anliegen schnell und zuverlässig an 

den zuständigen Ansprechpartner weiter

Ÿ erfasst Reparaturmeldungen.

Kontakt: 02335-8996-0

info@wg-wetter.de

Kaufmännische Wohnungsverwaltung

Saloua Oualaasri

ist gelernte Immobilienkauffrau und übernimmt 

Aufgaben

Ÿ in der Vermietung, so wie zum Beispiel

Ÿ Wohnungsübergaben und -abnahmen, ist 

aber auch 

Ÿ zuständig für

Ÿ Beschwerdemanagement und 

Mietbescheinigungen und

Ÿ alles was mit Ihrer Mitgliedschaft zu tun hat

Kontakt: 02335-8996-25

oualaasri@wg-wetter.de

Damit Sie auch in Zukunft immer sofort den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen finden und wir 

Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen können, stellen wir Ihnen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Wohnstättengenossenschaft Wetter eG mit Ihren Tätigkeitsfeldern vor.
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Rechnungswesen

Andrea Putsch (Prokuristin)

ist Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen im 

Zusammenhang mit

Ÿ Ihrer Betriebs- und Heizkostenabrechnung

Ÿ grundlegenden Fragen der Mietzahlung, sowie

Ÿ zu sonstigem Zahlungsverkehr.

Kontakt: 02335-8996-16

putsch@wg-wetter.de

Besondere Verwaltungsarbeiten

Lara Putsch

ist ebenfalls Immobilienkauffrau und ist zuständig 

für

Ÿ die Bearbeitung von Mietrückständen, sowie

Ÿ sonstigen gerichtlichen Angelegenheiten, 

kümmert sich aber auch um

Ÿ das Thema Öffentlichkeitsarbeit und 

außerdem

Ÿ um den Bereich Innovationsmanagement.

Kontakt: 02335-8996-23

l.putsch@wg-wetter.de

Technische Wohnungsverwaltung

Kevin Rohloff

ist für Sie da bei Fragen rund um das Thema

Ÿ Instandhaltung, bearbeitet aber auch

Ÿ eventuelle Versicherungsschäden und 

koordiniert

Ÿ die Auftragsvergabe im Falle von 

Reparaturmeldungen.

Kontakt: 02335-8996-26

rohloff@wg-wetter.de

Technischer Service

Georg Constantin und Alexander Marchionna

…kümmern sich vorrangig um die anfallenden 

Kleinreparaturen, wie

z. B. gerissene Rolladengurte, klemmende Fenster 

oder den tropfenden Wasserhahn.

…zudem um anfallende Gartenarbeiten und 

Arbeiten im Zusammenhang mit dem Thema 

Grundstückspflege.

Kontakt: Bitte über den Empfang unter 02335-

8996-0

Gerne können Sie Ihre Reparaturmeldung auch 

über unsere Internetseite unter www.wg-

wetter.de aufgeben.

Technischer Vorstand

Dipl.-Ing. Architekt Ralph Dittmann

ist das technische Herzstück der WSG. Sein 

Tätigkeitsgebiet umfasst zum Beispiel

Ÿ die Koordinierung von Modernisierungen, sowie

Ÿ Gebäudesanierungen und Neubau und das

Ÿ allgemeine technische Gebäudemanagement.

Kontakt: 02335-8996-0

dittmann@wg-wetter.de

Geschäftsführender Vorstand

Dipl.-Immobilienwirtin (FWI) Claudia Büchel

behält den Überblick bei Entscheidungsprozessen, 

zum Beispiel im Bereich

Ÿ der Personalangelegenheiten oder der

Ÿ internen Organisation, genauso wie bei

Ÿ allgemeinen entscheidenden 

Geschäftsprozessen.

Kontakt: 02335-8996-0

buechel@wg-wetter.de



Simon Urban: Wie alles begann und wer dabei umkam

Kiepenheuer & Witsch Verlag - 24,00 €

Nun denn; wer kommt schon als Kind auf auf die Idee, ein geheimes 

Verfahren gegen seine eigene Großmutter zu führen?  „J.H.“, der Held dieser 

Geschichte lebt mit seiner Familie in dem Haus besagter Oma, die wiederum 

als Eigentümerin der Immobilie, ihre Machtstellung Knüppelhart und 

Skrupellos ausnutzt um die Familie zu terrorisieren. Und wo wir schon beim 

Thema sind: konsequenterweise endet der kindliche „Prozess“ mit einem 

einstimmigen Todesurteil gegen die betagte Dame – Berufung nicht 

möglich.

Wie zu ersehen, interessiert sich J. H. schon sehr früh für die Juristerei. Wer 

aber in so jungen Jahren solches Interesse zeigt, muss früher oder später auf 

die Idee kommen das auch studieren zu wollen um es so zu seinem 

Lebensinhalt zu machen. Das ein Jurastudium in Freiburg solch einem 

Charakter nicht gut bekommt, ahnt man schnell: auch hier kann er die Finger 

nicht von den Gesetzen lassen, und nimmt das Recht in die eigene Hand…

Wolfgang Büscher: Heimkehr

Rowohlt-Berlin Verlag - 22,00 €

Ein Plan, schon seit Jahren gefasst; ausgerechnet im Pandemie-Jahr 2020 

konnte er seinen Traum realisieren: Einmal ein ganzes Jahr in einer einsamen 

Waldhütte abseits der „Zivilisation“ zu leben. Wolfgang Büscher, eine feste 

Größe im deutschen Literaturbetrieb, spätestens seit seinem Buch „Berlin-

Moskau“, indem er von seiner „Wanderung“ von Berlin durch Polen, 

Weißrussland bis nach Moskau berichtete. Er nimmt uns mit in eine Welt 

voller Sehnsüchte – in dem „deutschen Wald“. Inbegriff von Mythen, Ruhe, 

„Entschleunigung“ - viele Gedanken tun sich da auf, und Wolfgang Büscher 

kann erzählen. Mit traumwandlerischer Sicherheit, knappen aber präzisen 

Worten schildert er seine Erlebnisse als vorübergehender Bestandteil der 

Waldgemeinschaft. Beim Beobachten der Jahreszeiten, der Waldtiere und 

der sich unter dem aktuellen Druck des Klimawandels gefährdeten 

Landschaft. Wer Spaß an Sprache und deren Naturbeschreibung hat, oder 

sich einfach mal aus dieser „merkwürdigen Zeit“ herausträumen, 

herauslesen will, kommt bei diesem Buch voll auf seine Kosten.

Lese-Tipps
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Kids COCKTAILSOMMER

Schritt 1

Das Mineralwasser mit der Lebensmittelfarbe einfärben.

Schritt 2 

Orangen-Mango-Saft auf 2 Cocktailgläser verteilen.

Schritt 3

Grenadine über einen Teelöffel am Glasrand entlang vorsichtig 

zufügen. So entstehen eine rote, eine orange und eine gelbe 

Schicht.

Schritt 4 

Blaues Wasser anschließend auf gleiche Weise mit ins Glas geben. 

Es entstehen eine grüne und eine blaue Schicht.

Schritt 5 

Gummibärchen auf die Spieße stecken und den Cocktail verzieren.

200 ml Wasser

1 Prise blaue Lebensmittelfarbe

400 ml Orangen-Mangosaft

60 ml Grenadine

2 Holzspieße

Gummischlangen zur Deko

300 ml Orangensaft

170 ml Ananassaft

4 TL Zitronensaft

40 ml Grenadine

Eiswürfel

Ananas zur Deko

Schritt 1 

Eiswürfel in ein Glas füllen. 

Schritt 2 

Orangen-/Ananassaft in das Glas füllen. Den Zitronensaft hinzugeben.

Schritt 3

Jetzt vorsichtig am Rand Grenadine einfüllen. 

Schritt 4 

Et Voila! Fertig! Jetzt noch die Ananas an den Rand  stecken und genießen.
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Kids
Nachhaltigkeit ist ein sehr breit gefächertes Thema, deshalb fangen wir in dieser Ausgabe super einfach mit dem 

Thema „Nachhaltig Einkaufen" an. Gerade beim Einkaufen, kaufen wir Unmengen an Plastik, welches wir dann 

Zuhause wegschmeißen, es dient rein zum Transport der Lebensmittel. Du bist bestimmt schon einmal mit deinen 

Eltern Einkaufen gewesen oder hast mitbekommen, wie ein Einkauf ausgepackt wird. Schau mal, das Obst und 

Gemüse, ist das alles einzeln in Plastiktüten verpackt oder kaufen deine Eltern das Obst und 

Gemüse schon ohne Plastiktüten oder Umverpackung? Wenn „Ja“, sehr gut, wenn 

„Nein“, dann kannst du ihnen jetzt mehr darüber erzählen.

Es ist super einfach, auf Plastik zu verzichten, immer mehr Supermärkte lassen die 

Plastikpackungen weg und bieten z. B. nur noch loses Obst und Gemüse an. 

Trotzdem gibt es in vielen Supermärkten noch Plastiktüten zur freien Verfügung, 

welche die Kunden nutzen können, um ihre Einkäufe für einen komfortableren 

Transport einzupacken.

Wenn du in Zukunft einfach aufhörst, diese zu benutzen und statt dessen einfach 

wiederverwendbare Obst und Gemüsenetze nutzt, tust du schon einiges. Dass du nicht von 

jetzt auf gleich plastikfrei leben kannst, ist absolut verständlich, aber jeder fängt klein an und wenn du jetzt auch mit 

Obst- und Gemüsenetzen durchstartest, dann ist das schon ́ mal ein ziemlich guter Schritt in die richtige Richtung.

TIPPS:
•   nutze wieder verwendbare Obst-/Gemüsenetze

•   kaufe wirklich nur das, was Du auch isst, um so wenig wie möglich weg zu schmeißen

- Kaugummi
- Zigaretten
- Feuerzeuge
- Hygieneartikel

- Plastiktüten
- Joghurtbecher
- Milchtüten
- Kaffeekapseln
- Alufolie

- Essensreste
- Eierschalen
- Grünschnitt aus dem Garten
- Kaffeepads
- Haare

So trennst Du richtig!

Gelbmüll, zum Beispiel: Grün-/Biomüll, zum Beispiel: Restmüll, zum Beispiel

Nachhaltig Einkaufen,
wie geht das?
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Beantworten Sie die folgenden Fragen und gewinnen Sie einen der folgenden Preise:

1. Stadtgutschein „Wetterkarte“ 100,00 €

2. Stadtgutschein „Wetterkarte“ 50,00 €

3. Stadtgutschein „Wetterkarte“ 25,00 €

und gewinnen!Welchen Schmetterling gibt es wirklich?

[  ] Himbeerfalter [  ] Zitronenfalter [  ] Apfelfalter

Welche Sommerfrucht ist eigentlich eine Nuss?

[  ] Wassermelone [  ] Aprikose [  ] Erdbeere

`Wer im Frühling nicht sät, wird im Sommer nicht…

[  ] nicht glücklich [  ] nicht ernten [  ] nicht satt

GEWINNSPIEL Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig und kostenfrei. 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige Mitglieder der WSG Wetter eG. Jegliche 

Mitarbeiter der WSG Wetter eG sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Das Gewinnspiel läuft 

bis einschließlich zum 31.07.2021. Die richtigen Lösungen ankreuzen, Name und Adresse 

eintragen und einfach bei der WSG in den Briefkasten werfen. Viel Glück!

Vorname, Name

Straße  PLZ, Ort

#

Gebiss und Hund

Kein Glück, dazu noch Pech. Ich stürze, falle hin – auf's Kinn.

Das Gebiss fällt raus, rutscht ein Stück dahin.

Das sieht ein Hund, schnappt das gute Stück – und bringt es mir 

zurück.

Ich dank dem Hund und schieb es in den Mund.

Ich hatte Pech, doch auch Glück…

…denn ich hab' das Gebiss zurück.

geschrieben von WSG-Mitglied Ernst Hellmann

Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen des Preisrätsels
Mit meiner Unterschrift willige ich in die zeitlich uneingeschränkte Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (Name, Anschrift) zum Zweck der 
Teilnahme an einem Preisrätsel in der Mitgliederzeitschrift der WSG ein. Wichtiger Hinweis: Ihre Einwilligung ist selbstverständlich freiwillig und Sie 
können sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. Ihre im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme übermittelten Daten 
werden nach Bekanntgabe der Gewinner gelöscht.
Unsere Datenschutzhinweise nach Art. 13 der EU-DSGVO finden Sie unter www.wg-wetter.de/datenschutzerklaerung .

Jetzt mitmachen

und gewinnen!

http://www.wg-wetter.de/datenschutzerklaerung
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