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Liebe Mieterinnen und Mieter,
liebe Leserinnen und Leser,
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ein weit verbreitetes Sprichwort von der Qual der Wahl. Aber Auswahl zu treffen, wählen zu können, ist doch eigentlich eine Freude, die man sich nicht nehmen lassen sollte. Wir haben als Bundesbürger in diesem Jahr und als
Bürger der Stadt Worms im nächsten Jahr die Möglichkeit politische Rahmenbedingungen auszuwählen. Die politischen Rahmenbedingungen sind in den einzelnen Parteiprogrammen festgehalten, zumindest als ein Versprechen an den Wahlbürger, der nun
die Freiheit hat, seine individuelle Lebenssituation zu reflektieren und sich mit der Frage und der Auswahl beschäftigen kann.
Er kann entscheiden, mit welchem Wahlprogramm kann ich als Wahlbürger mein Leben in diesem Land oder in dieser Stadt so
gestalten, wie ich es mir wünsche. Bei der Wahl sollte uns nicht die Erfahrung abschrecken, dass unsere Erwartungen nicht voll
erfüllt werden können. Für politisch legitimierte Parlamente ist die Umsetzung von Wahlversprechen eine Aufgabe, die nicht in
allen Fällen zu meistern ist. Kontroverse Diskussionen in den gewählten Parlamenten, mediale Begleitung und finanziell nicht
vorhandene Spielräume lassen politische Programmumsetzungen zu - oder eben nicht. Trotzdem gebe ich mit meiner Stimme
eine bestimmte politische Richtung vor, also eine Richtung von der ich überzeugt bin, dass sie meiner persönlichen Zukunft
einen Vorteil bringt. Und nur deshalb gehe ich gerne zur Wahl, treffe eine Auswahl und empfinde dies nicht als eine Qual. Ein
wichtiges und nicht in allen Zeitepochen selbstverständliches Freiheitsrecht, welches für mich so wertvoll ist, dass ich an den
Wahlsonntagen mit einem gewissen Pflichtbewusstsein und Dankbarkeit zur Wahl gehe.
Die Mitarbeiter unseres Hauses und ich selbst freuen sich auf Momente, in denen man auswählen kann. Unterschiedliche
Materialien für den Innenausbau von Wohnungen, technisch anspruchsvolle Gerätschaften, Baumaterialien, Farben, Wohnungsgrundrisse, Grünflächengestaltung usw. sind Themenbereiche, bei denen eine Auswahl getroffen werden kann, natürlich im
Rahmen der notwendigen Wirtschaftlichkeit, aber auch mit Blick auf Qualität und Nachhaltigkeit. Gerade die Nachhaltigkeit von
Produkten über ihre gesamte Existenz ist heute und in Zukunft wichtiges Entscheidungskriterium. Wie und mit welchem Energieaufwand sind Materialien entstanden, wie verhalten sie sich während ihrer Nutzung und mit welchem Aufwand und mit welcher
Umweltbelastung müssen sie entsorgt werden? Man sieht das Auswählen ist immer auch mit Einschränkung verbunden.
Bei der so oft diskutierten Auswahl von Mietern für die Belegung von freien Wohnungen haben wir eigentlich keinen oder nur
sehr geringen Spielraum, eine Wahl zu treffen. Deshalb bezeichnen wir diesen Prozess auch als soziales Belegungsmanagement.
Dieses Verfahren ist geprägt vom aktuellen Verfügungsangebot, aber auch von speziellen Lebenssituationen der Menschen, die
bei uns um eine Wohnung nachfragen. Der Versuch passgenauen, bezahlbaren Wohnraum für aktuelle Lebenssituationen zu
finden, schränkt jede Auswahl ein und ist die eigentlich schwierige Arbeit in unserem Unternehmen. Oft sind Entscheidungen in
diesem Themenfeld Gewissensentscheidungen, mit denen man als Geschäftsführer zwar die letzte Entscheidung trifft, welche aber
auch belastend sein können. Deshalb freue ich mich auf Möglichkeiten der fast uneingeschränkten Wahlmöglichkeit, von denen
es im täglichen Leben eine Vielzahl gibt. Ich muss sie nur als solche erkennen und immer wieder neu lernen, sie zu schätzen. Ich
wünsche mir Sie für diese Gedanken angeregt zu haben. Auch die Auswahl der folgenden Artikel ist eine für Sie gern getroffene
Wahl, bei der wir hoffentlich Ihr Interesse für das Geschehen in unseren Wohnquartieren wieder wecken konnten.
Ihr

Jürgen Beck
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Demografiewoche 2013
Auch in diesem Jahr hat die Landesregierung eine „Demografiewoche 2013“ ins Leben gerufen, in deren Rahmen
sowohl Chancen als auch Risiken und Herausforderungen
näher thematisiert werden sollen. Während der Veranstaltungswoche vom 28. Oktober bis zum 4. November 2013
finden landesweit zahlreiche Veranstaltungen zu verschiedenen Themen rund um den demografischen Wandel statt
(siehe auch www.demografie.rlp.de).

Auch die Wohnungsbau GmbH Worms beteiligt sich erneut an der diesjährigen Demografiewoche 2013 mit einer
Veranstaltung. Hier möchten wir uns in diesem Jahr dem
Thema „Wohnumfeld“ mit dem Schwerpunkt „Bewegung im

Alter“ widmen. Nachdem die meisten Wohngebiete bereits seit langer
Zeit mit Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche hinreichend ausgestattet sind, möchten wir diese nun auch an
geeigneten Stellen um sogenannte „Bewegungsplätze“ insbesondere
für ältere Menschen erweitern und mittels der geplanten Veranstaltung
dieses Thema einem breiten Publikum zugänglich machen. Neben
Referaten zu den technischen Möglichkeiten soll die Veranstaltung
auch Präsentationen zu praktischen Erfahrungen auf diesem Gebiet
beinhalten.
Stattfinden wird die Veranstaltung am 29. Oktober 2013 ab 10.00 Uhr im
Tagungszentrum „Das Wormser“. Näheres entnehmen Sie dann zeitnah
aus der Tagespresse oder unter www.wohnungsbau-gmbh-worms.de.

Demografiewoche 2013

Veranstaltungswoche vom 28. Oktober bis zum 4. November 2013
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Wormser
Nachwuchskicker
am Ball
Borussia Banana und
Neuhausener gewinnen
Wohnungsbau Cup 2013
Teamfähigkeit und
Sozialkompetenz

Im Juli verwandelte der diesjährige Woh-

„Es gibt zwar nur einen

verschiedenen Wohngebieten wieder in eine

Sieger, aber letztendlich
habt Ihr alle gewonnnen,

nungsbau Cup die Sportanlagen in unseren
große Bühne für begeisterte jugendliche

indem Ihr Euch miteinander

Fußballspieler. Während drei spannender

für Euer Ziel eingesetzt

Turniertage setzten sich schließlich die Ki-

habt. Diese Erfahrungen, die
Teamfähigkeit wie auch die

cker der Teams „Borussia Banana“ und „Die

gezeigte Sozialkompetenz

Neuhausener“ gegenüber der Konkurrenz

wird Euch auch in Zukunft
helfen, Eure Ziele zu errei-

durch.

Dreizehn Mannschaften am Ball
Bei hochsommerlichem Wetter hatten sich in
diesem Jahr insgesamt dreizehn Mannschaften
für das Turnier angemeldet. In einem bunten Reigen an unterschiedlichen Trikots aus
der gesamten Fußballwelt galt es dann, den
diesjährigen inoffiziellen Wormser Meister im
Straßenfußball zu ermitteln. So konnte man
jugendliche Ausgaben von Lionel Messi, Ronaldo bis hin zu Michael Ballack bei schnellen
Ballwechseln und Zweikämpfen auf den Sportanlagen beobachten und sich gleichzeitig ein
Bild über die Fußballidole der Spieler machen.
Die Zuschauer, die sich zwischenzeitlich am
Spielfeldrand eingefunden hatten, konnten
sich nicht nur über sehenswerte Kombinationen, sondern auch über zahlreiche Tore
freuen. Die Begeisterung der Teilnehmer war
überall zu spüren und kein Ball wurde trotz
der heißen Temperaturen vorschnell verloren
gegeben. Hier luden zur Erfrischung und Erholung außerdem Zelte mit Bänken sowie ein
Stand mit Erfrischungen und einem kleinen
Imbiss zum Verweilen ein.

„Wieder ein voller Erfolg“

chen“, betonte Beigeordnete
Petra Graen in ihrer Rede.

So waren sich Geschäftsführer Jürgen Beck
von der Wohnungsbau GmbH Worms, die
erneut als Schirmherrin des Turniers fungierte,
wie auch die Veranstalter vom Kinder- und
Jugendbüro und dem Haus der Jugend einig:
„Der Wohnungsbau Cup 2013 ist wieder ein
voller Erfolg und unsere Ziele wurden erreicht,
den Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit zu geben, sich im sportlichen Miteinander
zu messen und besser kennenzulernen.“ Ein
Blick über die teilnehmenden Mannschaften
zeigt dabei auch in diesem Jahr ein buntes
Miteinander von Kindern und Jugendlichen
unterschiedlichster Herkunft und Nationen.

Neunte Ausgabe der Veranstaltung
Beigeordnete Petra Graen begrüßt die Teilnehmer und Gäste

Anpfiff zum neunten „Wohnungsbau Cup“

Das diesjährige Turnier, das seit 2007 unter
dem Namen „Wohnungsbau Cup“ läuft, ist
bereits die neunte Ausgabe des Wettbewerbes
im Straßenfußball und bereits seit Jahren ein
Höhepunkt des Wormser Ferienprogramms.
Seit Beginn ebenfalls mit im Team ist Dieter
Wolf, stellvertretender Vorsitzender des Kreisjugendausschusses, der auch in diesem Jahr
wieder die Turnierleitung in gewohnter Weise
übernommen hat.
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Spannende Finalbegegnungen
Heiß umkämpft waren dann auch die Finalspiele am
letzten Turniertag, bei denen sich in der Altersklasse
der 10- bis 14-jährigen am Ende das Team „Borussia
Banana“ vor den „Streetkickers“ (Platz 2) und den
„FC Ausländern“ (Platz 3) durchsetzte. In der Altersklasse der 15- bis 18-jährigen siegten in diesem
Jahr die Spieler vom Team „Die Neuhausener“. Die
Plätze zwei und drei erspielten sich die Manschaften „Red Army“ und „Die Gurken“. Der seit vielen
Jahren ebenfalls vergebene „Fairnesspreis“ ging
dieses Mal an die Spieler der „Nitroläufer“.

„Alle haben gewonnen“

Heiße Matches bei sommerlichen Temperaturen
Sehenswerte Kombinationen und zahlreiche Tore sorgten für gute Unterhaltung

In ihrer Rede zur Siegerehrung würdigte die Beigeordnete der Stadt Worms und Aufsichtsratsvorsitzende der Wohnungsbau GmbH Worms Petra Graen
auch die Ausdauer und den Einsatz aller Teams über
die gesamten Spieltage und bedankte sich bei allen
Helfern und Organisatoren für ihr Engagement. „Es
gibt zwar nur einen Sieger, aber letztendlich habt
Ihr alle gewonnnen, indem Ihr Euch miteinander für
Euer Ziel eingesetzt habt. Diese Erfahrungen, die
Teamfähigkeit wie auch die gezeigte Sozialkompetenz wird Euch auch in Zukunft helfen, Eure Ziele zu
erreichen“, betonte die Beigeordnete in ihrer Rede.
Während alle Teilnehmer in diesem Jahr „Drachengold“-Gutscheine erhielten, konnten sich die Gewinner des Fairnesspreises außerdem über Büchergutscheine freuen. Auf die beiden Siegermannschaften wartet ein Tagesausflug in den Holiday-Park.

So sehen Sieger aus...

Auch außerhalb des Spielfeldes war für Spaß und Abwechslung gesorgt.
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Pressetermin
Bei einem Pressetermin
zum offiziellen Abschluss
der Modernisierungsarbeiten
präsentierten Geschäftsführer
Jürgen Beck und Beigeordnete
Petra Graen auch den neu
gestalteten Eingangsbereich.

Erste Hochhaussanierung erfolgreich abgeschlossen
Gebäude mit 40 Wohneinheiten und ca. 2.300 m2 Wohnfläche
Energetische Sanierung im Fokus
Die Wohnungsbau GmbH Worms investiert bereits seit
vielen Jahren intensiv in die Modernisierung und energetische Aufwertung ihrer Gebäudebestände. Bisher
standen hier schwerpunktmäßig Objekte des Altbaubestandes im Vordergrund wie u. a. an den inzwischen
weit fortgeschrittenen Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Neuhausen-Alt zu erkennen ist.
Gleiches gilt für Gebäude im gesamten Stadtgebiet wie
in der Innenstadt, dem Wormser Süden oder auch in
den nördlichen Stadtgebieten.
In einem weiteren Schritt treten nun auch entsprechende Maßnahmen bei Gebäuden bzw. in Wohngebieten jüngeren Baujahrs, insbesondere im Hinblick auf
Einsparung beim Energieverbrauch und dem CO2-Ausstoß in den Vordergrund. Dies betrifft schwerpunktmäßig die Neubaugebiete der 70er und 80er Jahre.
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600.000 Euro Investionssumme
Insgesamt wurde dabei eine Summe von rund 600.000
Euro in die Modernisierung und Sanierung des Gebäudes investiert. In einem umfassenden Maßnahmenkatalog wurden sowohl die Fassaden wärmegedämmt und
neu gestaltet wie auch die in die Jahre gekommenen
Balkone saniert. Bei der Farbgestaltung setzte die
Wohnungsbau GmbH Worms ebenfalls Akzente, wie
die Fassade beim näheren Hinsehen beweist. Mit den
grün-blauen „Farbtupfern“ der Balkone vor der grauen
Fassade hebt sich das Gebäude deutlich von den umstehenden Häusern ab und gibt einen Eindruck, wie es
dann bei den in Zukunft anstehenden Maßnahmen im
Wohngebiet weitergehen wird.
Durch die energetische Modernisierung konnte sowohl der Energieverbrauch wie auch der CO2-Ausstoß
maßgeblich reduziert werden. Neben einer Reduktion
von mehr als 30 % bei den CO2-Emissionen können so
zukünftig auch mehr als 20 % des Energieverbrauchs
eingespart werden. Als weiterer Vorteil kann in Zukunft
zusätzlich einer der beiden Gaskessel mit je 150 KW
Leistung nach Beendigung komplett vom Netz genommen werden, da er zur Versorgung nicht mehr benötigt wird. „Damit investiert die Wohnungsbau GmbH
Worms sowohl in die zukünftige Vermietbarkeit unserer
Wohnungen, als auch in den Schutz unserer Mieter
vor immer weiterwachsenden Energiekosten“, betont
Geschäftsführer Jürgen Beck im Gespräch.
Die Aufsichtsratsvorsitzende Petra Graen bestätigt dies
ebenfalls und verweist auf die jährlichen Gesamtinvestitionen des Unternehmens in seinen Bestand: „Jährlich werden von der Wohnungsbau GmbH rund fünf
Millionen Euro für Modernisierung und energetische
Sanierung ausgegeben. Das ist gut angelegtes Geld
und kommt dem Konzept der Stadt Worms, durch energetische Sanierung ihrer Gebäude den Energieverbrauch
um zehn Prozent pro Jahr zu senken, sehr entgegen.“

Neuer Glanz
Das Gebäude mit 40
Wohneinheiten in der
Heinrich-von-Gagern-Straße 33
zeigt sich in neuem Glanz.

Eigeninitiative als Bestätigung
Zusätzlich wurde der Eingangsbereich des Gebäudes
neu gestaltet. Hier ist nun ebenfalls ein barrierefreies
Erreichen des Gebäudes möglich. Die positive Zustimmung der Mieter zu den Maßnahmen ist unschwer
am Engagement der Gestaltung im Eingangsbereich
erkennbar. Hier werden Bewohner und Besucher von
einem Reigen bunter Sommerblumen begrüßt, den die
Nachbarschaftsgemeinschaft in Eigeninitiative bepflanzt
hat und auch selbst pflegt. Geschäftsführer Beck zeigt
sich ebenfalls begeistert von den Aktivitäten der Mieter: „Die Eigeninitiative wie auch die geringe Fluktuation zeigt uns die Zufriedenheit unserer Mieter mit ihrem
Zuhause und bestätigt uns in unserer Strategie, die wir
auch in Zukunft weiterführen wollen.“

Erste Hochhaussanierung er folgreich abgeschlossen

Mit den Maßnahmen am Gebäude in der Heinrich-vonGagern-Straße 33 wurde nun die erste Hochhaussanierung der Gesellschaft erfolgreich abgeschlossen. Das
Gebäude wurde im Jahr 1977 errichtet und umfasst
insgesamt 40 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von
ca. 2.300 m2.
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Volker Hormuth
verabschiedet sich
in den Ruhestand
Nach 37 Jahren bei der Wohnungsbau
GmbH Worms verabschiedete sich im Mai
unser Prokurist und ehemaliger kommissarischer Geschäftsführer in den Ruhestand.

Ein Ständchen
zum Abschied
Bei der Feierstunde
gaben die Mitarbeiter
Volker Hormuth ein
selbstverfasstes Ständchen zum Besten.

Feierstunde
Im Rahmen einer Feierstunde würdigte die
Geschäftsführung sein langjähriges und
engagiertes Wirken für die Gesellschaft. Die
Mitarbeiter gestalteten ein emotionales Rahmenprogramm, mit dem sie sich auch für seinen Einsatz für sie bedankten. Zunächst als
gewählter Betriebsobmann, später in seiner
betrieblichen Position als Personalverantwortlicher nahm Herr Hormuth die Interessen der
Belegschaft stets wahr.

Langjähriges positives Wirken
Während einer vorangegangenen Sitzung
hatte die Aufsichtsratsvorsitzende und Beigeordnete der Stadt Worms, Frau Petra Graen,
Herrn Hormuth mit Worten des Dankes für
sein langjähriges positives Wirken für die
Gesellschaft bereits verabschiedet.
Volker Hormuth trat im Juni 1976 als Assistent der Geschäftsführung des damaligen
Geschäftsführers Kurt Below in das Unternehmen ein. Der gelernte Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und diplomierte Betriebswirt fungierte während seiner
gesamten Betriebszugehörigkeit als Vertreter
des jeweiligen Geschäftsführers. Sein Kernaufgabengebiet war die Kaufmännische Abteilung
mit den Arbeitsbereichen Rechnungswesen,
Mahn- und Klagewesen, Personalwesen,
Service-Team und EDV. Ergänzend leitete er
anfallende Einzelprojekte wie bereits kurz
nach seinem Eintritt die Beseitigung der
Wohnquartiere „Trumpen“ und „Muld“ mit der
Umsetzung der dortigen Bewohner. Im Jahre
2003 erfolgte die Bestellung zum Prokuristen.
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Kommissarische Geschäftsführung
2006 nach dem überraschenden Tod des Geschäftsführers Peter Straube wurde Herrn Hormuth die kommissarische Geschäftsführung der Wohnungsbau GmbH
Worms und die Vertretung als Mitgeschäftsführer der
Tochtergesellschaft Liebenauer Feld GmbH übertragen.
Während dieser fast zweijährigen Zeit führte er den
von Peter Straube eingeschlagenen Weg der Öffnung
der Gesellschaft und die Wandlung in ein modernes
Wohnungsunternehmen konsequent fort. Notwendige Modernisierungsmaßnahmen wurden auf hohem
Niveau verstetigt, Baumaßnahmen wie im Wormser
Süden mit der Boosstraße und im Nordend mit der
Mainzer Straße wurden mit flankierenden sozialen
Maßnahmen weitergeführt. Hierzu zählen auch die
Modernisierung der Wohnungen in Neuhausen-Alt mit
Anschluss an das Nahwärmenetz der Liebenauer Feld
GmbH sowie die Umsetzung des ersten Wohnprojektes „Generationsübergreifendes Wohnen in Miete“.
Während dieser Zeit leistete er auch bereits die ersten
Vorbereitungen für die dringend notwendige Büroerweiterung. Insbesondere die letzten 13 Jahre wurden
durch das Wirken von Herrn Hormuth, im Einklang mit
den jeweiligen Geschäftsführern, maßgeblich geprägt.

Volker Hormuth mit Oberbürgermeister Michael Kissel bei der Eröffnung des
Peter-Straube-Spielplatzes im Jahr 2008.

Danke

Fertigstellung des Green Office 2007
Volker Hormuth mit Oberbürgermeister Michael Kissel und Karl-Walter Berkes von der
Liebenauer Feld GmbH.

Vo l k e r H o r m u t h v e r a b s c h i e d e t s i c h i n d e n R u h e s t a n d

Wir danken Herrn Hormuth für seinen steten und engagierten Einsatz für das Unternehmen, die Mitarbeiter
und Mieter und damit auch für seine Heimatstadt
Worms. Wir wünschen ihm für seinen Ruhestand alles
Gute, Gesundheit und noch viele glückliche Jahre im
Kreise seiner Familie.
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Mitarbeiternews

Mitarbeiter begrüßt und verabschiedet

Neue Mitarbeiterin
Am 1. Januar 2013 nahm
unsere neue Mitarbeiterin
Amelind Eckel ihren Dienst
bei der Wohnungsbau GmbH
Worms auf. Zuvor war die
studierte Diplomkauffrau
als Prüferin für wohnungswirtschaftliche Unternehmen
in Hessen und Rheinland-Pfalz
tätig. Seit dem Ausscheiden
von Volker Hormuth
hat sie die Leitung der
Kaufmännischen Abteilung übernommen.

Personalwesen
übernommen
Im Mai 2013 hat unsere
Mitarbeiterin Andrea Haas
mit dem Ausscheiden von
Volker Hormuth den Bereich
des Personalwesens übernommen. Sie ist jetzt für
die Bereiche Personal und
Ausbildung sowie Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich.

Mitarbeiternews

Verstärkung
Wir gratulieren unserem Mitarbeiter Danny Laubmeister
zum erfolgreichen Abschluss
seiner Ausbildung als Immobilienkaufmann. Nach Beendigung seiner Abschlussprüfungen erfolgte die Übernahme in ein festes Angestelltenverhältnis in unserm
Hause. Er verstärkt künftig
unsere kaufmännische
Abteilung.

Neuer Ansprechpartner
Ebenfalls neu im Team der
Wohnungsbau GmbH Worms
ist Dieter Bitsch. Seit Mai
2013 verstärkt er unser
Hausmeisterteam. Er ist für
unsere Wohngebiete in den
nördlichen Stadtteilen Ihr Ansprechpartner für Probleme
vor Ort.

Neu im Service-Team
Seit 1. Juli 2013 ist
unsere neue Mitarbeiterin
Katharina Berenhardt für
die Wohnungsbau GmbH
Worms tätig. Die gelernte
Immobilienkauffrau aus Speyer
verstärkt künftig das ServiceTeam. Sie übernimmt dort
die Aufgaben von Christine
Fellmann, die sich in Elternzeit
befindet. Sie betreut künftig
unsere Mieter in den nördlichen Stadtgebieten und der Innenstadt.

Wir wünschen Allen weiterhin viel Glück und Erfolg in
unserem Unternehmen!
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Wir gratulieren...
Wir wünschen allen
Jubilaren weiterhin Gesundheit,
Glück und alles Gute!

… unserer Mieterin Renate Schug zum 75.
Geburtstag im Mai diesen Jahres, den sie im
Kreis ihrer Familie und Freunde verbrachte.
Unternehmensgeist und der Kontakt mit
Menschen stehen auch heute noch für sie
im Vordergrund, wie ihr mit zahlreichen
Aktivitäten gefüllter Alltag verrät.

Frühlingsfahrt

… unserem Mieter Günter Metsch zum
85. Geburtstag im Juli, den er zusammen
mit seiner Familie feierte. Das auch heute
noch sportlich sehr aktive Geburtstagskind
wohnt mit seiner Frau bereits seit vielen
Jahrzehnten bei der Wohnungsbau GmbH
Worms und gehört zu unseren langjährigen
Mietern.

Aufgrund der großen Anzahl unserer Wohnungen können wir leider nicht von jedem
Geburtstag oder Jubiläum wissen. Für unsere Gratulationen sind wir darauf angewiesen, dass
sich entweder der Jubilar selbst, ein Familienmitglied oder ein Nachbar diesbezüglich bei uns
meldet. Bitte setzen Sie sich mit Frau Haas, Tel. (0 62 41) 95 69 27 in Verbindung.

© lililu – fotolia.com

Liebe Mieterinnen, liebe Mieter,
wir gratulieren auch Ihnen gerne zu Ihrem persönlichen Jubiläum.

Umsetzung der Trinkwasserverordnung
Mit der Novellierung der Trinkwasserverordnung sollen
die bereits hohen Qualitätsstandards des Trinkwassers
in Deutschland gewahrt und weiter optimiert werden. Die
wichtigste Auswirkung für unsere Mieter spiegelt sich in den
nun regelmäßig notwendigen Probeentnahmen bei unseren
Gebäuden mit so genannten „zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen“ wider. Hierdurch soll eine mögliche zu hohe
Konzentration mit Legionellen frühzeitig erkannt werden,
um im Bedarfsfall umgehend geeignete Maßnahmen in die
Wege leiten zu können.

Für die Gebäude der Wohnungsbau GmbH Worms wurde das Wormser
Sanitärunternehmen Ernst Berg GmbH beauftragt, die entsprechenden
Proben an der Warmwasseranlage und in den betroffenen Wohnungen
zu entnehmen. Personen anderer Firmen handeln nicht in unserem
Auftrag und versuchen möglicherweise in betrügerischer Absicht, sich
Zugang zu Häusern oder Wohnungen zu verschaffen. Ihnen kann der
Zugang verweigert werden.
Für Rückfragen können Sie sich während der Bürozeiten an die zuständigen Mitarbeiter Ihres Wohngebietes wenden.

U m s e t z u n g d e r Tr i n k w a s s e r v e r o r d n u n g

bei der Wohnungsbau GmbH Worms

Nutzen Sie unseren neuen Service

© rotoGraphics – fotolia.com

Über unseren QR-Code können Sie über Ihr Smartphone per
QR-Code-Reader ohne Eingabe einer Webadresse auf unsere
Internetpräsenz zugreifen. Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Ihre Rätselseite

In der letzten Ausgabe unserer „Wohnen mit uns“
lautete die richtige Lösung „Maibowle“.
Es gingen viele richtige Lösungen ein.
Folgende Gewinner wurden ermittelt:
1. Preis: ein Micro-Stereo-System
Daniela Calin, Bebelstraße 90
2. Preis: eine Fritteuse
Michaela Süß, Wolframstraße 16
3. Preis: ein Radio-Funkwecker
Sascha Heinzelmann, Alzeyer Straße 74
Beim richtigen Raten nennen die Buchstaben der numerierten Felder die Lösung. Senden Sie Ihre Lösung an:
Wohnungsbau GmbH Worms, Redaktion Mietermagazin,
Stralenbergstraße 1, 67549 Worms
oder als Fax an die Nummer (0 62 41) 95 69 88
oder als Email an: info@wohnungsbau-gmbh-worms.de
unter dem Kennwort „Rätsel“.
Die Gewinner erwarten drei Sachpreise. Einsendeschluss
ist der 15. November 2013. Mitarbeiter der Wohnungsbau GmbH Worms und deren Angehörige können nicht
teilnehmen. Die Gewinner werden unter Ausschluss des
Rechtsweges ermittelt.
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