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Ihr Zuhause

 Wir sagen danke!

Von unseren Mietern wissen wir, dass gute nach-

barschaftliche Beziehungen, gegenseitige Rück-

sichtnahme und kleine Hilfen im Alltag in vielen 

Wohngegenden eine Selbstverständlichkeit 

sind. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, dem Sie 

einmal besonders danken wollen, zum Beispiel 

der Oma aus der Nachbarwohnung, die auf Ihre 

Kinder aufpasst, oder den jungen Leuten, die 

Ihnen beim Einkaufen geholfen haben.

Wir möchten Sie einladen, uns bis zum 31. Oktober 

2019 einen Tipp zu geben, wer Ihrer Meinung 

nach ein besonderes Dankeschön verdient. Auf 

unserem Weihnachtsmarkt am 5. Dezember wollen 

wir diese Menschen auszeichnen und ihnen ein 

Geschenk überreichen. Nur Mut, jeder Vorschlag 

ist willkommen!
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Sehr geehrte 

Mitglieder, 

liebe Leserinnen 

und Leser,

mit vielen Plänen und 

anspruchsvollen Bauvor-

haben starten wir ins 

neue Jahr. Eine Auswahl 

unserer Projekte finden 

Sie auf den folgenden 

Seiten. Viel Spaß beim 

Lesen!

Ronny Röper

Vorstandsvorsitzender

Im Diesterwegring 14 / 16 gibt es bald neue, 

farbige Balkone – ideal für gemütliche Stunden im 

Freien! Die gesamte Straße soll künftig bunt wie 

ein Regenbogen in Violett, Blau, Grün, Gelb und 

Orange leuchten. 

»Dieses Farbkonzept war uns wichtig», sagt 

Grit Röhrborn aus dem Vorstand der WG: »Denn 

die kräftigen Farben sehen nicht nur schön aus, 

sondern helfen auch Kindern und älteren Men-

schen, das eigene Haus leichter wiederzufinden.« 

 Bunt wie ein Regenbogen!



Ihr Vorteil Ihr Service

 Jubiläumsjahr 2019

In diesem Jahr feiert Oschersleben seinen 1025. 

Geburtstag! In den kommenden Monaten sind zahl-

reiche Veranstaltungen geplant, mit dem Bodefest 

vom 21. bis 23. Juni als Höhepunkt. Leider gibt es 

kein Festzelt mehr, weshalb auch unser Mieterfest  

in der gewohnten Form nicht stattfinden kann.  

Wir müssen eigene Wege gehen und beteiligen uns 

zum Beispiel am 1. Juni 2019 mit einer riesigen 

Carrerabahn am Kinderfest im Freibad. Außerdem 

planen wir für unsere Mitglieder und Mieter einen 

extra großen Weihnachtsmarkt am 5. Dezember.

 Termine

Auf unserer diesjährigen 

Radtour besichtigen wir 

die Kirche in Emmeringen 

und unser Neubaupro-

jekt »Neues Leben 2«.  

Zu unserer Mitglieder-

fahrt erleben wir eine 

Flughafenführung am 

Airport Leipzig / Halle –  

mit Zwischenlandung 

bei der Flughafenfeuer-

wehr! Weitere Details 

sind derzeit in Planung.

Dürfen wir vorstellen – unser  

Maskottchen Nele: Die junge  

Dame wird uns künftig beglei- 

ten und überall dort zu sehen  

sein, wo die WG vertreten ist. Freuen  

Sie sich auf zusätzliche Farbtupfer  

im Alltag, mit einem Maskottchen zum 

Verlieben. Auch in Flyern, Journalen  

oder auf unserer Website wird Nele zu 

sehen sein. Wir sind selbst gespannt,  

wo sie sich überall präsentiert!

Abfahrt  14:00 Uhr,  

Friedrichstraße 30

Kosten Teilnahme ist 

kostenlos

Strecke ca. 25 km

Anmeldung bis spätestens 

20.05.2019 unter  

+49 3949 . 946518

Mindestteilnehmerzahl  

15 Personen

 Radtour 

 Mittwoch, 22.05.2019 

Als WG-Mieter genießen Sie den Service einer seit 

vielen Jahren erfolgreichen Genossenschaft. Dazu 

gehört die schnelle Hilfe bei allen Fragen rund um die 

eigenen vier Wände. Mit unseren freundlichen und 

qualifizierten Mitarbeitern sowie unseren Partnern 

sorgen wir dafür, dass Sie sich in Ihrer Wohnung dau- 

erhaft wohlfühlen. Wir investieren laufend in unsere 

Gebäude und erhalten oder schaffen somit attrakti-

ven Wohnraum für junge Leute, Familien mit Kindern, 

Singles und Senioren. Nicht zuletzt dank unserer 

Bauvorhaben bleibt Oschersleben so lebens- und 

liebenswert, wie wir es kennen. Darauf sind wir stolz!

 Bequem nach oben 
In der Humboldtstraße 29 – 31a  

planen wir drei moderne Aufzugsan- 

lagen. Dadurch wären alle Wohnungen 

stufenlos erreichbar. Zusätzlich möch-

ten wir einige Wohnungen sanieren. 

Sofern die beantragten Fördermittel 

aus dem »Sachsen-Anhalt Aufzugs- 

programm« bewilligt werden, können 

die Baumaßnahmen beginnen.

 Schöner wohnen,  
       besser leben!

 Bequem nach unten 
Die Kellerausgänge im Wohngebiet 

Arndtstraße werden gerade saniert. 

Neue, breitere Stufen sorgen für mehr 

Sicherheit, wie es sich die Bewohner 

der betroffenen Gebäude gewünscht 

haben. Aktuell arbeiten wir in der 

Arndtstraße 6 – 8, mittelfristig werden 

zudem die Kellerausgänge in der 

Arndtstraße 3 und 10 verschlossen; 

auch dies haben wir bereits mit den 

Mietern besprochen. Pro Kelleraus-

gang investieren wir rund 7.500 Euro.

 »Neues Leben« im Team,  
       willkommen Nele!




