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Wir 
sind
wo Sie
sind!

HINWEIS 
ZUM JAHRESENDE:Vom 24.12.2020 bis03.01.2021ist unser Hausgeschlossen!*

Wir
sind
wo Sie
sind!

*  Pandemiebedingt bitten wir unsere Mieter auf unnötige persönliche Kontakte 
zu verzichten und uns Ihre Anliegen telefonisch oder per Email vorzutragen.  
Bitte beachten Sie eine verkürzte Sprechzeit am 22.12.2020 bis 16:00 Uhr.
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Grußwort

Uta-Sylke Standke
Geschäftsführerin  
der Wohnbaugesellschaft  
Zittau mbH

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dem Virus und den damit verbundenen 
Einschränkungen zum Trotz beginnt die 
schönste Jahreszeit. Kerzenschein, der 
Duft nach Zimt, Räucherkerzen und  
Tannennadeln stimmen uns auf die  
schöne und besinnliche Weihnachts-
zeit ein. Nur ist in diesem Jahr alles ein 
bisschen anders. Mehr Abstand, weniger 
Treffen mit Freunden und Verwandten – 
das Virus hat die Welt nach wie vor fest 
im Griff. Das ist nicht leicht. Aber es ist 
nötig. Und schließlich ist es ja gerade die 
Weihnachtszeit, die für Mitgefühl und 
Nächstenliebe steht. Seien Sie also rück-
sichtsvoll – gegenüber sich selbst und 
gegenüber Ihren Mitmenschen. 

Nutzen Sie auch die Corona Warn-App, 
denn Nachverfolgung ist der Schlüssel 
zur Eindämmung des Virus. Auch wir 
haben bisher unseren Beitrag dazu ge-
leistet und werden es auch weiterhin tun. 
Die Zugangsbeschränkung zu unserem 
Firmengebäude hat sich bewährt und 
bleibt bestehen. Das heißt für Sie: weiter-
hin klingeln und Ihnen wird aufgemacht.
Damit Ihnen unsere Mitarbeiter künf-
tig auch aus der Ferne den gewohnten 
Service bieten können, haben wir schon 
kräftig in unsere digitale Infrastruktur 
investiert. 
Ungläubig und schockiert lassen mich 
stets Meldungen zurück, in denen be-
richtet wird, wie einige Menschen diese 
für uns alle so schwere Zeit für sich aus-
nutzen. So warnt die Polizei derzeit vor 
einer starken Zunahme des sogenannten 
Enkeltricks. Betrüger gaukeln dabei  
meist älteren Mitmenschen eine Corona-
Erkrankung von nahen Verwandten vor, 
um so an deren Ersparnisse zu kommen. 

Dennoch können wir Ihnen auch in die-
sem Journal wieder von vielen positiven 
und schönen Dingen berichten. Zum 
Beispiel, dass der beliebte Colloseum 
Store mit einem neuen Betreiber beste-
hen bleibt oder dass wir für die Bautzner 
Str. 6 zwei neue Mieter gefunden haben, 
die unser Innenstadtleben bereichern 
werden. Und auch so Erfreuliches wie 
der Bau eines Igelhauses durch fleißige 
Mieter der Karlstraße.  
Oder die Fortführung des Partnerprojek-
tes KiTa „ Kleine Stadtentdecker“, mit der 
wir in diesem Jahr zusätzlich einen Bei-
trag zum sächsischen Citywettbewerb 
„Ab in die Lücke“ geleistet haben.

Trotz aller Erschwernisse, die die Corona-
Pandemie mit sich gebracht hat, haben 
wir Vieles erreicht, worauf wir stolz sein 
dürfen. Wir gehen weiter konsequent den 
Weg der Digitalisierung und konnten hier 
mit der Umsetzung der digitalen Woh-
nungsabnahme, mit der neuen Inter-
netseite und den virtuellen Wohnungs-
rundgängen die nächsten Meilensteine 
erreichen. Darüber hinaus sind nun alle 
unsere Mieter in das Gigabit-Netz von 
Vodafone eingebunden. Die Ausstattung 
mit digitalen Haustafeln mit noch mehr 
Informationen und höherer Aktualität 
schreitet ebenfalls voran. 

Zahlreiche Baumaßnahmen befinden 
sich auf der Zielgeraden oder wurden 
bereits abgeschlossen. Zum Beispiel „Am 
Weinbaupark“, die Außenanlagen „An der 
Schmalspurbahn“, die denkmalgerechte 
Renovierung unseres Firmensitzes oder 
die grundlegende Sanierung und Überga-
be von über 30 Wohneinheiten im ganzen 
Stadtgebiet, um nur einige zu nennen.

Aber damit soll noch lange nicht Schluss 
sein. Auch im Jahr 2021 wird das Thema 
Digitalisierung weit oben auf unserer 
Agenda stehen. Darüber hinaus werden 
wir auch das Projekt Blühwiese weiter-
führen – zur Verschönerung Ihrer Wohn-
umgebungen und gleichzeitig zum  
Erhalt wichtiger Insektenarten.
Wir werden aber auch in unserem Kern-
geschäft nicht ans Ausruhen denken.  
Mit der Entwicklung des Eigenheim-
standortes an der Südstraße, der Sanie-
rung der Gerhart-Hauptmann-Straße 
64 und der Friedrich-Haupt-Straße 10 
warten bereits wieder große Projekte  
auf ihre Erledigung.

Zum Abschluss noch ein großes Danke-
schön. An alle Mieter für Ihr Vertrauen 
und Ihre Geduld. An alle Mitarbeiter für 
das Engagement und Durchhaltevermö-
gen in diesem so turbulenten Jahr. Und 
ein herzliches Willkommen an alle Mitar-
beiter, die neu zu unserem Team stoßen.

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Start 
ins neue Jahr. Aber vor allem eines:  
Bleiben Sie gesund!

Ihre

Uta-Sylke Standke
Geschäftsführerin
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Servicewohnen  
bei der WBG Zittau
Es ist wohl selbstverständlich,  
dass sich jeder Mensch ein selbstbe-
stimmtes und individuell gestaltetes 
Leben wünscht. Genauso selbstver-
ständlich ist es aber auch, dass der 
Bedarf an Pflege und Unterstützung 
im Alltag mit zunehmendem Alter 
ansteigen kann. 
Genau hier setzt unser Konzept an: 
wir bieten Ihnen ein eigenständiges 
Leben in der vertrauten Umgebung 
der eigenen vier Wände und gleich-
zeitig genau das Maß an Sicherheit, 
Pflege und Alltagshilfe, das Sie wol-
len und brauchen.
Das Servicewohnen bieten wir der-
zeit in drei Objekten an:
  „Zur alten Post“ Bautzner  
 Straße 6/Kirchstraße 1 in Zittau
  „Zum Marsbrunnen“ auf der  
 Brunnenstraße 1/3 in Zittau
  „Zum Dreyzehner Haus“ auf der  
 Dornspachstraße 9 in Zittau

Und auf diese besonderen Leistun-
gen können Sie dort vertrauen:
  Großzügige Gemeinschaftsräume
  Schöne Gartenanlagen mit über- 
 dachten Sitzplätzen

  24-Stunden-Hausnotrufdienst in 
  der Wohnung sowie kleiner Repa- 
 raturservice
  Unterstützung und liebevolle  
 Betreuung im Haushalt
  Seniorengerechte Freizeitgestal- 
 tung: Feste, Ausflüge, Musik- 
 abende und Kaffeenachmittage
  Auf Wunsch professionelles  
 Pflegepersonal
  ein Fahrstuhl, der Sie direkt auf  
 Ihre Etage bringt

Beispiel: Servicewohnen  
„Zum Dreyzehner Haus“ 
In der Dornspachstraße 9 in Zittau 
befindet sich die Seniorenwohnan-
lage „Zum Dreyzehner Haus“. Die An- 
lage liegt in einer ruhigen Seitenstra-
ße und ist dennoch „mittendrin“. Das 
Stadtzentrum, zahlreiche Einkaufs-
möglichkeiten und der Bahnhof sind 
von hier aus bequem zu erreichen.
Der denkmalgeschützte und  
liebevoll sanierte Bau bietet alles, 
was das Herz begehrt. Alle Woh- 
nungen sind altersgerecht ange- 
legt und verfügen über Bäder mit 
Dusche, Wechselsprechanlagen,  

digitalen Kabelanschluss und ein 
separates Kellerabteil. Ein gemütlich 
gestalteter Innenhof mit Wäscheplatz 
und Sitzecke runden das Angebot ab. 
Die Betreuung im Objekt wird über ei- 
nen Betreuungsverein sichergestellt. 
Hierfür ist eine monatliche Betreu-
ungspauschale zu entrichten. Die Ab- 
rechnung von Wasser und Heizung 
erfolgt separat über die Stadtwerke.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Erste Bilder und Videos finden Sie 
auf unserer Homepage bei den 
Mietangeboten.  Oder vereinbaren 
Sie Ihren individuellen Besichti-
gungstermin bei unserem  
Vermietungsservice:

Frau Heidrich
Telefon: 03583 750109
E-Mail: sheidrich@wbg-zittau.de
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Nebenkostenabrechnungen –  
Rückblick 2019 und Ausblick 2020/21
Rückblick

Seit dem 01.01.2019 wird die  
WBG Zittau bei Abrechnung der 
verbrauchsabhängigen Kosten, 
wie Wasser und Heizkosten, von 
einem neuen Dienstleistungs- 
unternehmen unterstützt –  
der Ista Deutschland GmbH.  
Wir haben bereits in den voran- 
gegangenen Mietermagazinen  
darüber berichtet. 

Die besondere Herausforderung des 
Jahres 2019 lag nun darin, diesen 
Wechsel so sicher und reibungslos 
wie möglich zu vollziehen. Bevor die 
erste Ablesung stattfinden konnte, 
mussten zunächst alle Stammdaten 
übertragen, die Zählereinrichtungen 
für Wasser und Heizungen ausge-
tauscht und entsprechend zugeord-
net werden.

Trotz dieses enormen Aufwandes 
haben wir es gemeinsam mit der Ista 
GmbH geschafft, sämtliche Neben-
kostenabrechnungen bis Anfang 
Oktober 2020 zu verschicken.

Das Ergebnis der Abrechnung ist  
aus unserer Sicht sehr erfreulich.  
So haben wir erneut mehr Guthaben 
als Nachzahlungen ausgewiesen. 
Dementsprechend fiel auch die An- 

passung der Vorauszahlungen mehr-
heitlich positiv aus.

Ausblick

Bekanntlich ist aber nach der Ab-
rechnung vor der Abrechnung.  
Welche Besonderheiten sind im Ab-
rechnungsjahr 2020 zu erwarten?

Hier sind vor allem zwei Faktoren  
zu nennen. Zum einen die Anhebung 
des Hebesatzes der Grundsteuer 
zum 01.01.2020 auf 520 v. H. (gem. 
Sonderstadtanzeiger der Stadt Zit-
tau vom 12.09.2019). Je nach Woh-
nungsgröße rechnen wir mit zusätz-
lichen Kosten zwischen sechs und  
25 Euro pro Jahr und Wohnung. 

Zum anderen werden die Kosten der 
auf das Jahr 2020 verschobenen 
Legionellenprüfung umgelegt.
Inwiefern sich die Kosten für Gar-
tenpflege, Winterdienst und Hei-
zung verändern werden, ist schwer 
abschätzbar, da diese stark von den 
vorherrschenden Witterungsbedin-
gungen abhängig sind.

Eine Prognose für das Jahr 2021 
ist ebenso schwierig. Schon heute 
sind weitere Kostensteigerungen 
bekannt, insbesondere für Strom, 
Heizöl und Erdgas. 

Nicht auf alle Entwicklungen haben  
wir einen Einfluss. Im Sinne des 
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit 
arbeiten wir jedoch stets daran, Sie 
vor ungerechtfertigten und über-
zogenen Kostensteigerungen zu 
schützen.

Und hier die drei wichtigsten Tipps, 
wie Sie Ihre Nebenkosten senken:
1. Müll reduzieren und trennen
2. Wasser sparen
3. Verantwortungsvoll heizen  
 und lüften

Hinweis

Sollten Sie von einer Nachzahlung 
betroffen sein und Leistungen 
vom Jobcenter oder anderen 
Stellen erhalten, prüfen Sie bitte 
unbedingt, ob Sie einen Anspruch 
auf Kostenübernahme haben.

Willkommen in unserer Mitte
Herzlich willkommen sagen wir Dir, liebe Luna Sophie Hübner. Am 
21. September 2020, um 09:55 Uhr, hast Du das Licht der Welt erblickt 
und warst dabei 51 Zentimeter groß und 3070 Gramm schwer.

Wir gratulieren Dir und Deiner Familie von ganzem Her-
zen und wünschen Dir für die Zukunft alles Gute und eine 
gesunde Entwicklung. Als kleines Willkommensgeschenk 
erhältst Du ein kuscheliges Babysäckchen.

Sie sind Mieter bei uns und haben auch Nachwuchs be-
kommen? Dann holen Sie sich ebenfalls ein kuscheliges 
Babysäckchen bei uns ab und wir machen ein schickes 
Bild für die nächste Mieter zeitung!

Babygalerie

Das müssen Sie wissen



Die Polizei des Landkreises Görlitz warnt aktuell  
eindringlich vor dem Enkeltrick. In letzter Zeit  
häufen sich wieder Fälle dieser besonders  
hinterhältigen Betrugsmasche.

Der Enkeltrick ist alt und es gibt ihn in unzähligen  
Variationen. Und: er funktioniert leider immer wieder.

Die Masche ist dabei meist ähnlich: Unbekannte rufen  
Seniorinnen und Senioren an, geben sich als Enkel  
(daher der Name) oder andere nahe Verwandte aus  
und täuschen eine finanzielle Notlage vor. Das so drin-
gend benötigte Geld könnten sie jedoch nicht selbst 
abholen, sondern würden einen Boten schicken. Diese 
angeblichen Notfälle reichen vom Autounfall, über  
Immobiliengeschäfte bis hin zur dringend benötigten 
medizinischen Behandlung. 

Und gerade letzteres wird in jüngster Zeit besonders  
häufig verwendet. Die Betrüger versuchen so, die  
Corona-Pandemie für ihre Zwecke zu missbrauchen. 

Davon weiß auch eine WBG-Mitarbeiterin zu berichten. 
Ihr 82-jähriger Schwiegervater wäre beinahe Opfer des 
Enkeltricks geworden. Dieser wurde von seinem angeb- 
lichen Enkel angerufen und mit den Worten begrüßt:  
„Opi, ich liege im Krankenhaus und ich brauche dringend 
Geld für ein teures Medikament!“ Anschließend wurde  
das Telefon an eine weitere Person übergeben, die vor- 
gab der behandelnde Arzt zu sein. Der vermeintliche  
Arzt berichtete nun, dass das Leben des Enkels nur  
noch zu retten sei, wenn er ein bisher nicht zugelasse- 
nes Medikament verabreicht bekäme. Dieses koste  
jedoch 130.000 €.

Der Senior fragte nun nach dem Namen des Arztes,  
nach dem Namen der Klinik, nach einer Rückrufnummer. 
Als die Anrufer daraufhin auflegten, rief er sofort seinen 
Enkel an, um die Geschichte zu überprüfen. Als dieser 
ihm versicherte, dass alles in Ordnung sei, erstattete er 
umgehend Anzeige bei der Polizei.

Ein Musterbeispiel. Doch leider gehen bei weitem nicht 
alle Fälle so glimpflich aus und nicht jeder kommt mit  
dem Schrecken davon.

Aber wie kann man sich gegen den Enkeltrick  
schützen? Hier fünf Tipps:

1.  Seien Sie misstrauisch! Wen Sie nicht persönlich  
 kennen, dem sollten Sie auch nicht Ihr Vertrauen  
 schenken. Und schon gar nicht Zugang zu Ihrer  
 Wohnung, zu persönlichen Daten oder Wertgegen- 
 ständen verschaffen. 

2.  Antworten Sie am Telefon nicht auf Fragen wie  
 „Rate mal, wer hier ist?“. Der Anrufer sollte immer  
 selbst seinen Namen nennen!

3.  Wenn Sie unsicher sind: rufen Sie den vermeintlichen  
 Verwandten zurück. Aber unter der Rufnummer, die  
 Sie sonst auch verwenden!

4.  Sollten Sie den Vorfall nicht klären können: rufen Sie  
 die 110 an und stimmen Sie sich mit der Polizei über  
 das weitere Vorgehen ab!

5.  Merken Sie sich – wenn möglich –  
 Gesichter, Telefonnummer,  
 Autokennzeichen, usw. und  
 erstatten Sie Anzeige!  
 Unabhängig davon,  
 ob Sie die Betrüger  
 abwehren konnten  
 oder  bereits auf  
 den Enkeltrick  
 hereingefallen  
 sind.

DAS MIETERJOURNAL der WBG Zittau

Erneute Warnung  
vor dem Enkeltrick!

Für Ihre Sicherheit
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Sie wollen im Zittauer Gebirge Urlaub machen? 
Sie bekommen Besuch, aber haben nicht genug Schlafplätze?

Unsere Ferienwohnungen

Wir haben genau das Richtige für Sie. 

Unsere Ferienwohnungen „An der 
Mandau“ und – ganz neu – „Karlchen“ 
bieten Ihnen alles, was Sie für Ihren 
Aufenthalt im schönen Dreiländereck 
benötigen. Sie sind zentral gelegen 
und bilden den idealen Ausgangspunkt 
für Ausflüge. 

Vom Zittauer Gebirge bis zum Olbers-
dorfer See, vom Zittauer Stadtzent-
rum bis nach Tschechien und Polen 
– erkunden Sie von hier aus Zittau und 
Umgebung. Egal, ob mit dem Auto, 
dem Fahrrad, zu Fuß oder mit unserer 
historischen Schmalspurbahn.  
Hier kommt jeder auf seine Kosten.

„Karlchen“ – unsere kleine Ferien-
wohnung mit Balkon (Bilder 1 - 3)

Ganz nah am „Westpark“ und nicht 
weit vom Olbersdorfer See und dem 
Stadtzentrum ist diese gemütliche 
Wohnung perfekt gelegen und bietet 
genügend Platz für zwei Personen  

und ein Kleinkind bis 2 Jahre. Zusätz-
liche Highlights sind die komplette 
Möblierung, der Balkon mit Blick ins 
Grüne, kostenloses WLAN, abschließ-
bare Fahrradstellplätze, ein kosten-
freier Pkw-Stellplatz und vieles mehr. 

„An der Mandau“ – unsere große 
Ferienwohnung  (Bilder 5 - 7)

Die moderne Wohnung bietet ausrei-
chend Platz für bis zu sechs Personen. 
Damit es Ihnen bei Ihrem Aufenthalt an 
nichts fehlt, stehen Ihnen Fernseher, 
Radio, CD- und DVD-Player zur Verfü- 
gung. Die Küche ist darüber hinaus 
mit Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toas-
ter, Kühlschrank und Geschirrspüler 
ausgestattet und somit bestens für 
die Selbstverpflegung geeignet.
Kostenloses WLAN steht Ihnen eben-
falls zur Verfügung

Preise und  
zusätzliche Informationen

„Karlchen“
Pro Übernachtung 45,- € zzgl. 50,- € 
Endreinigung
Bettwäsche und Handtücher gegen 
eine Gebühr von 7,- €/Person  
(bei Bedarf)
Haustiere: keine
Nichtraucher
Übernachtungsadresse:  
Karlstraße 6, Zittau

„An der Mandau“
2 Personen pro Übernachtung 35,- €
3 Personen pro Übernachtung 42,- €
4 Personen pro Übernachtung 50,- €
5-6 Personen pro Übernachtung 55,-€
Zzgl. Kosten für Endreinigung in Höhe 
von 30,- €. 
Bettwäsche und Handtücher gegen 
eine Gebühr von 7,- €/Person  
(bei Bedarf)
Haustiere: keine
Nichtraucher
Übernachtungsadresse:  
Schliebenstraße 17c, Zittau

Die Schlüsselübergabe erfolgt ganz 
nach Ihren Wünschen durch unsere 
Mitarbeiter (während der Geschäfts-
zeiten) oder über den eigens hierfür  
installierten Schlüsseltresor an un-
serem Firmensitz (Bild 4)

. 

Machen Sie Zittau für ein paar Tage  
zu Ihrem Zuhause. „Karlchen“ und  
„An der Mandau“ bieten hierfür die 
besten Voraussetzungen und sind  
eine preiswerte Alternative zu Ho-
tels und Pensionen.

Interesse?  
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

Unsere Mitarbeiterin für Buchungen 
und Reservierungen steht Ihnen  
gern zur Verfügung:
Frau Drbohlaw
Telefon: 03583-7500
E-Mail: woba@wbg-zittau.de
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Neue Gewerbemieter  
in der Bautzner Straße

Gewerbe in Zittau

In der Bautzner Straße 6 begrüßen wir 
die NESTOR Bildungsinstitut GmbH.

Das Unternehmen ist bereits seit 40  
Jahren auf dem Bildungsmarkt vertre-
ten (bis 1995 als IFBE GmbH) und der 
Ansprechpartner für berufliche Bildung. 
Die Experten von Nestor haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, Sie auf Ihrem  
beruflichen Weg zu begleiten und zu  
unterstützen. Egal, ob beim Berufsein-
stieg, bei der Neuorientierung, bei der 
Fort- und Weiterbildung oder beim  
Sprachenlernen. Mit Nestor gestalten  
Sie Ihre Karriere.

Neben den zahlreichen qualifizierten und 
zertifizierten Maßnahmen gehört selbst-
verständlich auch die Finanzierungsbera-
tung zum Service des Unternehmens. So 
sind zahlreiche Angebote beispielsweise 
über Bildungsgutscheine, Aktivierungs- 
und Vermittlungsgutscheine, Bildungs-
prämien oder das Qualifizierungschan-
cengesetz bis zu 100 Prozent förderbar. 

NESTOR Bildungsinstitut GmbH 
Tina Viel 
Koordinatorin Berufseinstiegsbegleitung
Telefon: +49 3585 41 795 15

Telefax: +49 3585 41 795 20
E-Mail: TViel@nestor-bildung.de

Ebenfalls in der Bautzner Straße 6  
freuen wir uns über den Frisörsalon  
„Hair Paris“.

Seit dem 01.09.2020 hat Anna Nejmann 
ihre Pforten geöffnet. Damen, Herren, 
Kinder, jung und alt, alle sind in dem  
schicken neuen Salon willkommen. 
Die Frisörmeisterin bietet neben den 
klassischen Leistungen wie schneiden, 
färben, föhnen auch Haarverlängerungen 
und Nageldesign an. Einen besonderen 
Faible hat sie im Übrigen für französische 
Schnitte und Frisuren. Und auch eine 
spezielle Barber-Ausbildung hat sie ab- 
solviert. Ganz schön vielseitig!

Frohe Kunde auch vom Colloseum Store 
in der Bautzner Straße 11: nach der 
Corona-bedingten Insolvenz hat sich  
ein neuer Betreiber gefunden. Der Laden 
bleibt also weiter für Sie geöffnet und 
lädt zum Shoppen ein.

Wir begrüßen herzlich unsere alten  
und neuen Mieter und wünschen  
gutes Gelingen!

Pendlerquartiere /  
möblierte Wohnungen:

Wohnen für den Job

Für Pendler und Saisonarbeiter hat die WBG Zittau ein 
ganz besonderes Angebot.  
Wir bieten Ihnen komplett möblierte Wohnungen. Und  
auf Wunsch statten wir Ihnen diese auch vollständig mit 
Besteck, Geschirr und allem, was dazu gehört aus.  
Hinsichtlich der Größe ist für jeden Bedarf etwas dabei.
Die Objekte befinden sich an unterschiedlichen Standorten 
im gesamten Stadtgebiet. Aber etwas haben alle gemein: 
gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, Einkaufs-
möglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung, kostenfreie 
Parkplätze, Internet- und Multimediaanschlüsse sowie 
Kellerräume. 

Die Beispielbilder zeigen eine möblierte 1-Raum-Wohnung  
in der Ziegelstraße 19b in Zittau. Die Wohneinheit ist mit Du- 
sche, kombiniertem Wohn-/Schlafbereich sowie einer Koch- 
nische ausgestattet. Wechselsprech- und Schließanlage  
sowie Multimediaanschluss gehören ebenso zum Standard. 

Der Wäscheplatz und der Gemeinschaftsboden können 
ebenfalls genutzt werden. Für Pkw‘s befindet sich eine  
Abstellmöglichkeit direkt vor dem Haus. 

Mehr Informationen gewünscht? Dann kontaktieren Sie 
unseren Vermietungsservice Frau Heidrich,  
Tel. 03583-750109, Email: sheidrich@wbg-zittau.de
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Neues von den Baumaßnahmen der WBG

Komfort & Flair  
„AM WEINAUPARK“

In der letzten Ausgabe unseres Mie- 
terjournals hatten wir über den Be-
ginn der Sanierungsarbeiten in der 
Görlitzer Straße 42/44 berichtet. Am 
5. Februar fiel der Startschuss und 
mittlerweile hat sich – Corona zum 
Trotz – so einiges getan. Die Gerüste 
sind abgebaut und das Haus erstrahlt 
mit neuem Außenputz und frischer 
Fassadenfarbe in neuem, altem Glanz. 
Aber auch im Innenbereich schreiten  
die Arbeiten kräftig voran. Der 
Innenputz ist bereits fertig und die 
Bodenlegearbeiten, der Türeneinbau 
und der Badausbau sind in vollem 
Gange. Noch wird also mit Hochdruck 
gearbeitet, damit pünktlich am 1. 
Februar 2021 die künftigen Mieter ihre 
schicken, neuen Wohnungen bezie-
hen können. 
Und darauf dürfen Sie sich freuen: 
neun 3-Raum-Wohnungen mit offener 
Küche und Balkon im XXL-Format. 
Die großzügigen und modernen 

Bäder werden in sechs Wohnungen 
über Dusche und Fenster verfügen. 
In den drei übrigen Wohnungen sind 
die Bäder innenliegend, dafür mit 
Dusche, Wanne und einer indirekten 
Ambiente-Beleuchtung ausgestattet. 
Selbstverständlich stehen für jede 
Wohnung ein Keller und der Trocken-
boden zur Verfügung. Eine kleine Be-
sonderheit verbirgt sich noch hinter 
dem Haus, denn die hier entstehen-
den Pkw-Stellplätze werden alle über 
Lademöglichkeiten für Elektrofahr-
zeuge verfügen.
Die Wohnungsgrößen liegen unge-
fähr bei 70m² und einer Miete unter 
700 Euro. Mit unserem benachbarten 
Schwesternunternehmen, der Zit-
tauer Alten- und Pflegeheim GmbH 
„St. Jakob“, haben wir ein besonderes 
Serviceangebot für unsere Mieter ge-
schaffen.  Sie können verschiedene 
Angebote (z.B. Liefe-
rung des Mittages-
sens oder Reinigung 
Ihrer Wohnung) 
beim benachbarten 
Pflegeheim „Am 
Weinaupark“ buchen. 
Die obersten Woh-
nungen bieten Ihnen 
einen schönen Blick 
auf das Gebirge im 
Nachbarland. Norma-
lerweise veranstalten 
wir gerne kurz vor der 

Fertigstellung einen Tag der offenen 
Tür. Leider ist dies  Pandemiebedingt 
nicht möglich. Deshalb haben am 
07.11.2020 Interessenten eingeladen, 
erste Besichtigungen durchgeführt 
und einen Videorundgang auf unse-
rer Internetseite www.wbg-zittau.de/
baubuch/veröffentlicht! Interessierte 
können gern die tollen neuen Woh-
nungen anschauen und reservieren. 
Holen Sie sich gleich bei unserem 
Vermietungsservice einen individu-
ellen Besichtigungstermin!

 Frau Heidrich, 
 Telefon: 03583-750 109   
 oder
 E-Mail: 
 sheidrich@wbg-zittau.de

 Wir freuen uns auf Sie!

Winterresidenz für Igel
Igel sind possierliche Tierchen. Und darüber hinaus auch 
noch sehr nützlich. Insbesondere für Gartenfreunde, denn 
die Stacheltiere sind fleißige Schnecken- und Insektenfres-
ser. Von Obst und Gemüse lassen sie jedoch genauso die 
Pfoten wie von Milch. Die vertragen sie nämlich nicht. 
Da Igel aber in unserer Kulturlandschaft kaum noch natür-

liche Unterschlupfmöglichkeiten finden, sind sie oft auf 
Hilfe angewiesen. So geschehen in der Karlstraße in Zittau. 
Findige Naturfreunde haben dort nach Absprache mit ihrem 
Vermieter ein Igelhaus gebaut und aufgestellt. Dieses dient 
dem kleinen Gartenhelfer nicht nur als Winterschlafquartier, 
sondern auch als Kinderstube im kommenden Sommer.
Sollten Sie ein verletztes oder krankes Tier finden, wenden 
Sie sich bitte an die nächste Tierauffangstation, beispiels-
weise im Tierpark Zittau.

Badezimmer

Wohnstube



Es ist vollbracht. Nach einer erfolgreichen Testphase  
werden die Wohnungsabnahmen in der WBG Zittau seit 
dem 01.09.2020 digital durchgeführt.

Hierfür wurden unsere Kundenbetreuer mit Tablets von 
unserem langjährigen Geschäftspartner Hempelphone aus 
Görlitz ausgestattet. Mit Hilfe der mobilen Endgeräte werden 
bei den Wohnungsabnahmen Zählerstände erfasst sowie 
etwaige Mängel oder Schäden fotografiert und dokumen- 
tiert. Darüber hinaus erfolgt die Abmeldung der Medien- 
versorgung auf diese Weise digital und unmittelbar vor Ort.
Die Vorteile liegen auf der Hand: weniger Bürokratie und 
weniger Papier. Denn wir können die so erstellten Protokol-
le mit sämtlichen Fotos und Anlagen per E-Mail sofort an 
Sie senden. Das spart nicht nur Portokosten, sondern auch 
sehr viel Zeit. Zeit, die dann für die Beratung von Ihnen, 
liebe Mieter, zur Verfügung steht.

Selbstverständlich können Sie alle Unterlagen auf Wunsch 
auch künftig in Papierform erhalten.

Mit dieser Umstellung ist uns ein großer Schritt in  
Richtung „papierloses Büro“ gelungen. Aber auf diesem 
Erfolg wollen wir uns nicht ausruhen. Die nächsten Schrit-
te sind schon geplant. Ziel für das nächste Jahr ist es, die 
erstellten Schadensmeldungen für Reparaturaufträge 
unmittelbar und digital an die jeweiligen Handwerker zu 
übermitteln.

An dieser Stelle auch noch einmal großen Dank an unseren 
Technikpartner Dirk Hempel, Postplatz 11, 02826 Görlitz, 
Telefon: 03581 66 12 72, E-Mail: kontakt@hempelphone.de
www.hempelphone.de
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Firmensitz-Sanierung

Unser Firmensitz auf dem  
Johannisplatz 2 ist wieder schön!

Jetzt im regulären Einsatz

Die digitale Wohnungsabnahme ist da

Auch wir leisten unseren Beitrag zur Verschönerung 
der Zittauer Innenstadt. Neben zahlreichen Miets-
häusern werkelten wir seit dem Sommer kräftig an 
unserem Firmensitz am Johannisplatz. Das denkmal-
geschützte Haus wurde zuletzt im Jahr 1997 instand-
gesetzt. Es gab also einiges zu tun. So wurde das Dach 
repariert, die Simse neu verblecht sowie der Fassaden-
putz ausgebessert und neu gestrichen. Leider war es 
auch nötig, einige Schäden durch Vandalismus, insbe-
sondere durch Graffiti, zu entfernen. Eine besondere 
Herausforderung war die Reinigung der historischen 
Sandsteinelemente. Neben den Sanierungsarbeiten 
haben wir auch etwas umgebaut, um die Arbeit für 
unser fleißiges Hausmeisterteam etwas zu erleichtern. 
Im Nebengebäude konnten wir hierfür neue Lagerräume 
und weitere Parkplätze schaffen. Auch diese Arbei-
ten sind so gut wie abgeschlossen, die Gerüste sind 
abgebaut und das Gebäude erstrahlt in neuem Glanz. 
Wir freuen uns darauf, Sie in unserem schönen „neuen“ 
Firmensitz zu begrüßen.



Ausgabe 2 | 2020

10

Auf gutem Weg

„Kleine Stadtentdecker“ unterwegs
Auf Schatzsuche

Am 06.10.2020 war es wieder soweit. Es fand die jährli-
che Schatzsuche mit der Vorschulgruppe der Kita „Kleine 
Stadtentdecker“ statt.  Unsere Azubis, Herr Schöbel und 
Frau Ngo, hatten spannende Rätsel in Form von Fragen 
oder Bildern vorbereitet. Die richtigen Lösungen führten  
die Kinder geradewegs zu verschiedenen öffentlichen Ge- 
bäuden und Plätzen wie z.B. der Blumenuhr, dem Schleifer-
männchen, dem Postgebäude oder dem Stadtbad Zittau. 
Und – welch Überraschung - überall warteten kleine Ge- 
schenke auf die Schatzsucher. An der letzten Station war 
die Schatztruhe versteckt, auf die die Kinder so lange hin 
gefiebert hatten. Gefüllt war sie mit purem Gold, also mit 
vielen kleinen Schoko-Goldmünzen, Gummibärchen und als 
Höhepunkt fanden die Kinder auch einen Töpfer-Gutschein, 
den sie in dem Kinder- und Jugendhaus „Villa“ in Zittau  
einlösen können.  

Als weitere Besonderheit in 2020 stellt unsere Schatz- 
suche einen Teilbeitrag des aktuellen sächsischen City-
wettbewerbsbeitrages „Ab in die Lücke“ dar.  
Dabei geht es um eine zukünftige, mögliche Gestaltung und 

Nutzung einer Baulücke auf der Böhmischen 
Straße in Zittau. Die Idee ist die Schaffung eines Frei-
raumes für  generationsübergreifende Begegnung & Dialog 
und eines Anlaufpunktes für Kinder und Jugendliche. Die 
Prämierung der Wettbewerbsbeiträge wurde am 6. Novem-
ber im Rahmen der Messe „denkmal“ bekannt gegeben. 
Zittau belegte mit diesem Beitrag den 1. Platz und gewann 
30.000 Euro Preisgeld, mit dem das Projekt umgesetzt 
werden soll.

vorher nachher

Sanierung und Renovierung
Im zweiten Halbjahr 2020 haben uns auch wieder  
zahlreiche kleinere Projekte auf Trab gehalten.

So wurden in der Dr.-Sommer-Straße 9-14 nach der um-
fänglichen Sanierung des Blockes nun auch die Außenanla-
gen fertig gestellt. Entgegen dem ursprünglichen Plan, nur 
die Bauschäden zu beseitigen, haben wir uns entschlossen, 
die Gehwege vollständig zu erneuern und die Buckelpisten 
zu beseitigen. Das sieht nicht nur besser aus, das kommt 
auch der regionalen (Bau-)Wirtschaft zugute.

Auch unser Hausmeisterteam war viel unterwegs.

Unzählige Wohnungen haben neue Tapeten und frische  
Farben erhalten. Bäder wurden neu gestaltet und Fußbö-
den erneuert (z. Bsp. in der Leipziger Straße 24). Neue Fuß-
bodenbeläge gab es auch für verschiedene Gewerberäume 
in der Rathenaustraße 18a. Und eine Studenten WG erhielt 
neben dem neuen Anstrich auch gleich eine neue Küche.

 
Ausblick auf Sanierungen 2021
Auch für 2021 wurde schon fleißig geplant. Eines unserer 
größeren Projekte wird die Umgestaltung der Friedrich-
Haupt-Str. 10. Mit diesem Objekt wollen wir unser Angebot 
für Familien mit größerem Platzbedarf erweitern. Hier wer-
den drei 4-Raum-Wohnungen entstehen, deren Zimmer alle 
einzeln begehbar sind. Einkaufsmöglichkeiten, Öffentlicher 
Nahverkehr, Kitas und Schulen befinden sich in unmittel-
barer Umgebung. Zu jeder Wohnung wird außerdem eine 
Garage gehören. Die Fertigstellung ist für den Sommer 
2021 geplant.

Auch die Entwicklung von Eigenheimstandorten werden 
wir im Jahr 2021 vorantreiben. So wird das zum Teil zu-
rückgebaute Areal zwischen Gerhart-Hauptmann-Straße, 
Jahnstraße und Südstraße zum Eigenheimstandort voll 
erschlossen. Zur Abrundung des Gesamtareals ertüchti-
gen wir die Altbauobjekte und beginnen mit der Gerhart-
Hauptmann-Str. 64.

Weitere Informationen unter www.wbg-zittau.de
Oder wenden Sie sich an unseren  
Vermietungs service Frau Heidrich
Telefon: 03583 750109
E-Mail: sheidrich@wbg-zittau.de

Wir freuen uns auf Sie.



Vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie mussten sich  
auch viele unserer Mieterinnen und Mieter an eine ganz 
neue Lebensweise gewöhnen. Keine Reisen in den Oster- 
ferien, dann kaum Auslandsreisen im Sommer und im 
Herbst, wenig Familienbesuche, kaum Gartenpartys mit 
Freunden. Stattdessen hieß es: zuhause bleiben und von 
dort aus lernen, studieren, arbeiten – oder inten-
siv Streamingdienste nutzen. Das kann nur 
funktionieren, wenn man gut vernetzt ist.

Die WBG Zittau im Gigabit-Netz
Die Pandemie ist noch nicht vorbei. 
In dieser Situation war und ist es 
vorteilhaft, sich auf die Gigabit- 
Geschwindigkeiten des Kabel-
Glasfasernetzes unseres Medien-
partners Vodafone verlassen zu 
können.
Trotz erhöhter Auslastung in der 
gesellschaftlichen Ausnahmesi-
tuation hat sich das hybride Kabel-
Glasfasernetz unseres Medienpartners 
als leistungsstark und zuverlässig bewie-
sen. Es kann große Datenmengen über lange 
Strecken quasi ohne Einbußen übertragen und 
ermöglicht schnelles Internet mit höchster Verfügbarkeit 
und besten Bandbreiten. So hatten die Servicetechniker 
bei der WBG Zittau im gesamten Zeitraum von September 
2019 bis September 2020 nur 36 kleinere Einsätze. 

Keine Langweile dank bester Bandbreite 
Damit Sie weiterhin in diesen schwierigen Zeiten auf die 
zuverlässige Versorgung mit schnellem Internet mit bis 
zu 1 Gigabit/s, telefonieren in glasklarer Qualität und eine 
Vielzahl an HD-Sendern vertrauen können, investiert  
Vodafone weiter in seine Netze. Falls Sie also wieder ein-

mal länger in Ihrer Wohnung bleiben müssen, ist Home-
office oder der Kontakt zu Familie und Freunden zumin-
dest über Smartphone, Tablet, PC oder Laptop gesichert. 

Rabatte für unsere Mieter – mit BewohnerPlus und  
weiteren Online-Rabatten von Vodafone 

Das Plus für unsere Mieterinnen und Mieter: 
Mit diesem modernen Kabel-Anschluss 

im Wohnungsbestand der WBG Zittau 
profitieren Sie von einem Rundum-

sorglos-Paket. Und Sie sparen bares 
Geld durch den attraktiven Bewoh-
nerPlus-Rabatt von Vodafone Kabel 
Deutschland. 
Auf der speziellen Website www.
bewohnerplus.de sind anspre-
chende Angebote für das GigaTV, 

für Telefonie und Internet zu finden. 
Auch Sonderkonditionen im Bereich 

Mobilfunk sind dort erhältlich. So hat 
man alles aus einer Hand und auf einer 

Rechnung auch besser im Blick. Mieterin-
nen und Mieter der WBG Zittau, die mit Voda-

fone Kabel Deutschland einen Neukundenvertrag 
abschließen, sparen sogar mehrfach. Wie das geht?
Neben dem BewohnerPlus-Rabatt pro-
fitieren Sie als Neukunde gleich dop-
pelt: Auf www.bewohnerplus.de 
erhalten unsere Mieterinnen und 
Mieter zu dem BewohnerPlus-Ra-
batt zusätzliche Online-Rabatte. 
Einfach Adresse prüfen, Angebot 
auswählen und das Multimedia-
Erlebnis für die ganze Familie nach 
Hause holen.
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Einsatz von Videos bei unseren 
Wohnungsangeboten

Die digitale Welt der WBG Zittau

Gut vernetzt in Zittau
Vodafone

Unterstützt werden wir bei den Foto- und Videoaufnahmen  
von Franziska Pilz - KONVEX FOTOGRAFIE Dresden. Vielen Dank.  
         

Die WBG Zittau treibt die Digitalisierung in allen Bereichen 
voran. Das kommt Ihnen jetzt auch bei der Wohnungssu-
che zu Gute. Seit Kurzem setzen wir unsere Vermietungs-
angebote nicht nur fotografisch, sondern auch filmisch in 
Szene. 
So können Sie sich bereits von Zuhause aus ein umfassen-
des Bild von unseren Wohnungen machen. Das macht  
Spaß und spart Zeit.
Schauen Sie doch einfach mal auf unsere Internetseite 
(www.wbg-zittau.de), einige Filme sind bereits fertig. Wie 
wäre es zum Beispiel mit einem virtuellen Rundgang durch 
unsere Ferienwohnungen „Karlchen“ und „An der Mandau“ 
oder einem spannenden 360-Grad-Blick auf die Baustelle 
an der Görlitzer Straße 42/44.

BewohnerPlus 
von Vodafone: 

Was ist das? 
Informationen finden Sie auf der 

Internetseite der WBG Zittau
www.wbg-zittau.de/internet-telefon/

Klicken Sie auf das Vodafone Banner  
„BewohnerPlus“

Geben Sie ihre Adresse ein und lassen 
die Verfügbarkeit prüfen.

Wählen Sie das gewünschte 
Produkt und bestellen 

Sie online.
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Wohnbaugesellschaft Zittau mbH

Johannisplatz 2, 02763 Zittau
Telefon: +49 (0) 3583 750-0
Telefax: +49 (0) 3583 750-102
E-Mail: woba@wbg-zittau.de
www.wbg-zittau.de

Unsere Öffnungszeiten

Montag 09.00 – 13.00 Uhr 
Dienstag 09.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 – 13.00 Uhr
Donnerstag 13.00 – 16.00 Uhr 
Freitag  geschlossen

Zu diesen Zeiten erreichen Sie  
uns persönlich in unseren Büro- 
räumen. Sollten Sie zu den ge- 
nannten Zeiten keine Möglichkeit  
haben, Ihre Anliegen vorzutragen,  
können Sie gerne einen Termin  
per E-Mail oder per Telefon vereinbaren.  
Termine, die vor Ort stattfinden, sind  
weiterhin nach Vereinbarung jederzeit möglich.

       HAVARIE-        DIENSTE
entnehmen Sie bitte dem Hausaushang oder Ihrer digitalen Haustafel!

H I N W E I S :  Liebe Kunden, bitte beachten Sie bei einem Besuch unserer Geschäftsstelle die aktuellen Hygieneregeln!

Wir stellen vor

Wir begrüßen zwei neue  
Mitarbeiter in unserem Team.

My Ngo verstärkt unser 
Azubi-Team. Die 20-jährige 
wurde in Vietnam geboren und 
lebt seit vier Jahren in Sachsen. 
Bei ihrer Suche nach einem 
Ausbildungsplatz hat sie sich 
von Konfuzius leiten lassen: 
„Suche dir eine Arbeit, die dir 
Spaß macht, dann musst du 

nie wieder arbeiten.“ Und da sie sich schon lange für die 
Immobilienbranche begeistert hat, kommt nun zusammen, 
was zusammen gehört.

Der zweite im Bunde ist  

Willy Hellwig. 
Der Bauingenieur (FH) ist ver-
heiratet und zweifacher Fami-
lienvater. Am 1. Dezember wird 
er nun auch ein Teil der WBG- 
Familie. Er wird unsere Bau- 
und Ausbauvorhaben unter-
stützen und seine Erfahrungen 
in den Bereichen Entwurf, 
Planung, Genehmigung, Aus-

schreibung und Vergabe, Baubegleitung sowie Gewähr-
leistung einbringen. 

Herzlich Willkommen! Wir freuen uns auf eine kreative  
Zusammenarbeit.

Neu im Team der WBG:

Jetzt bewerben!

Wir bilden Dich aus!

Du hast Dein Abitur oder einen guten Realschulabschluss 
in der Tasche, weißt aber noch nicht, was Du danach machen 
willst? Wir haben die Lösung!

Ab dem 01.09.2021 kannst Du bei uns eine Ausbildung 
zur Immobilienkauffrau oder zum Immobilienkaufmann 
beginnen.

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Du wirst in der Aus-
bildungsstätte in Zittau arbeiten und die  Berufsschule 
in Freiberg besuchen. Du lernst im Laufe der Ausbildung 
sämtliche Facetten einer Verwaltung kennen, schreibst 
Mietverträge und andere Vertragsarten, lernst wie man 
eine Betriebskostenabrechnung erstellt und eine Eigentü-
merversammlung vorbereitet. Kurzum: Du wirst jeden Tag 
mit unterschiedlichen Charakteren und Aufgaben zu tun 

haben. Da sind Abwechslung und Vielseitigkeit garantiert.
Was Dich noch erwartet: Ein gutes und eingespieltes Team 
aus Alt und Jung. Wir machen Dich fit für Deine berufliche 
Karriere als Immobilienkauffrau oder -kaufmann. Und wir 
bereiten Dich auf Deine Zwischen- und Abschlussprüfung 
bei der IHK vor. 

Was Du mitbringen solltest: Eigeninitiative und -verant-
wortung, Teamfähigkeit und ein offenes Miteinander. 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich  
bis 30.04.2021 unter der folgenden Adresse: 

Wohnbaugesellschaft Zittau mbH
Johannisplatz 2, 02763 Zittau
E-Mail: nbauereiss@wbg-zittau.de
Telefon: 03583 7500

Wir freuen uns auf  
Deine komplette  
Bewerbung und  
sind gespannt, Dich  
kennenzulernen!

Immobilienkauffrau/-kaufmann   
ab September 2021


