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HINWEIS
ZUMJAHRESENDE:Vom 24.12.2021 bis02.01.2022ist unser Hausgeschlossen!*

Kunstwerk von einem 
WBG-Mitarbeiter und seiner 
3 jährigen Tochter.

Kunstwerk von einem 
WBG-Mitarbeiter und seiner 
3 jährigen Tochter.

*  Pandemiebedingt bitten wir unsere Mieter auf unnötige persönliche Kontakte zu verzichten 
und uns Ihre Anliegen telefonisch oder per Email vorzutragen. Notwendige Termine vor Ort 
sind nach Vereinbarung weiterhin möglich. Bleiben Sie gesund! 



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende 
entgegen. Und es war für die WBG ein 
sehr ereignisreiches und besonderes 
Jahr. Nein, nicht nur wegen der Corona-
Pandemie, die uns leider auch weiterhin 
schwer zu schaffen macht. Sondern vor 
allem, weil es für die WBG ein Jubiläums-
jahr war. 30 Jahre! Aber wir haben dieses 
Jahr nicht nur dazu genutzt, zu feiern, wir 
haben auch wieder tolle und spannende 
Projekte umgesetzt.
Zuallererst möchte ich aber die Gelegen-
heit nutzen, um Danke zu sagen. Unse-
ren Mietern, Mitarbeitern, Handwerkern, 
unseren Geschäftspartnern und allen 
anderen, die mitgeholfen haben, das zu-
rückliegende Jahr zu meistern. Ich danke 
Ihnen für Ihren Fleiß, Ihr Engagement, 
Ihre Tatkraft, Ihre Unterstützung, aber 
auch für Ihr Verständnis in für uns alle 
nicht leichten Zeiten.
Was erwartet Sie nun in diesem Heft? Es 
ist wie immer eine bunte Mischung aus 
nützlichen Informationen, Ratgeber und 
einem kleinen Rückblick auf das, was 
wir gemeinsam mit Ihnen und für Sie 
geschafft haben. 
Da wäre in erster Linie unser erster Ei-
genheimstandort an der „Spitzkehre“ zu 
nennen. Premieren sind immer beson-
ders aufregend. Umso stolzer sind wir 
zu verkünden, dass die vorbereitenden 
Arbeiten beendet sind und das Gebiet 
nun vollständig erschlossen ist.
In der Friedrich-Haupt-Str. 10 befinden 
sich die Arbeiten in der Abschlusspha-
se. Dort entstehen drei wunderschöne, 
moderne und großzügige Familiennester, 
die kurz davor stehen, von Ihren neuen 
Mietern erobert zu werden.
Auch unser Ferienwohnungsangebot 
konnten wir erweitern. Ab dem 01.02.2022 
dürfen sich bis zu vier Gäste auf das 
„Mandau-Alleechen“ freuen. Modernste 
Ausstattung und beste Lage versprechen 
ein ungetrübtes Besuchserlebnis.
Darüber hinaus ist der Ein- und Umbau 
sämtlicher Rauchwarnmelder abge-
schlossen. Ich möchte jedoch auch noch 
einmal darauf hinweisen, dass es sich 
dabei um Frühwarnsysteme handelt, die 
nicht mit einer Leitstelle verbunden sind. 
Es ist daher wichtig, den Alarm ernst zu 
nehmen und sich und andere schnellst-
möglich in Sicherheit zu bringen.
Wir berichten natürlich auch über unsere 
alljährliche Schatzsuche mit den Kin-
dern der Kita „Kleine Stadtentdecker“. Ich 
verrate hoffentlich nicht zu viel, wenn ich 
sage, dass die Schatzkiste unter großem 
Jubel geborgen wurde.

Es erwartet Sie außerdem ein Bericht 
über den diesjährigen Tag des offenen 
Denkmals. In diesem Jahr haben wir die 
Tore unseres Firmensitzes geöffnet und 
konnten uns über jede Menge Besucher 
und zahlreiche tolle Gespräche und Mo-
mente freuen.
Bezüglich der anstehenden Nebenkos-
tenabrechnung werden wir Ihnen einen 
kurzen Einblick gewähren. Die gute 
Nachricht vorweg: für das Jahr 2020 
wird es mehr Gutschriften als Nachzah-
lungen geben. Die schlechte Nachricht 
ist, dass das wohl nicht so bleiben wird. 
Der harte Winter mit viel Eis und Schnee 
sowie deutlich steigende Wasser- und 
Energiepreise werden künftig zu höheren 
Nebenkosten führen. Deswegen werden 
wir bereits jetzt Anpassungen der Vor-
auszahlungen vornehmen. 
Wir können aber auch mit einer tollen 
Neuigkeit aufwarten. Wir konnten bei un-
serem Partner Vodafone bzgl. des Inter-
net- und Telefonausfalls im Frühjahr nicht 
nur eine Erstattungszahlung erwirken. 
Es gibt sogar ein tolles neues Produkt für 
Sie – und das kostenlos.
Außerdem erwartet Sie ein kleiner Aus-
blick auf das kommende Jahr 2022. Wir 
haben knapp 2,6 Millionen Euro für Reno-
vierungen und Sanierungen eingeplant 
und wollen diese unter anderem dazu 
nutzen, den Klimaschutz voranzutreiben 
und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.  
Schließlich gewähren wir Ihnen einen 
kleinen Einblick in unsere regionalen Un-
terstützungsaktivitäten in diesem Jahr, 
weil uns die Entwicklung Zittaus, der 
Umgebung und vor allem der Menschen 
in der Region sehr am Herzen liegt. 
Und nicht zuletzt stellen wir auch un-
seren Neuzugang im Azubi-Team vor. 
Herzlich willkommen und viel Erfolg in der 
WBG-Familie, Fabienne Eckardt.
Zum Abschluss noch ein Hinweis in eige-
ner Sache: Zwischen dem 24.12.2021 und 
dem 02.01.2022 ist unser Haus geschlos-
sen. Ab dem 03.01.2022 stehen wir Ihnen 
aber wieder mit ganzer Kraft zur Verfü-
gung. Die Notfallnummern für Havarien 
finden Sie auf der Internetseite und in 
den Aushängen im Hausflur.
Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnü-
gen beim Lesen. Lassen Sie sich von uns 
gut unterhalten und informieren. 

Alles Gute wünscht Ihnen
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Uta-Sylke Standke
Geschäftsführerin  
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Zittau mbH
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Unser Eigenheimstandort „Spitzkehre“
Es ist endlich soweit: unser erster 
Eigenheimstandort ist vollständig 
erschlossen. Das Gebiet an der Spitz-
kehre zwischen Gerhart-Hauptmann-
Straße und Südstraße bietet Platz für 
acht wunderschöne Grundstücke mit 
unverbaubarem Blick auf das Zittauer
Gebirge.
Die neuen Eigentümer können sich 
auf die perfekte Mischung aus 
städtischem Leben und naturnahem 
Wohnen freuen. Der Zugang zum 
Naherholungsgebiet befindet sich 
genauso in unmittelbarer Nähe wie 
vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und 
der Anschluss an den öffentlichen 
Personennahverkehr.
Interessiert? Dann zögern Sie nicht, 
denn einige Grundstücke sind bereits 

verkauft oder reserviert. Wir freuen 
uns auf Ihre Anfrage!
Hier die wichtigsten Details auf einen 
Blick:

  großzügiges Grundstück mit Raum 
für Kreativität und Platz für die 
gesamte Familie (Größe: zwischen 
ca. 676 m² und 757 m²)

   voll erschlossen und 
frei von Altlasten

  unverbaubare Sicht
  beste Lage am Ein-

gang des Zittauer 
Gebirges

  direkte Anbindung 
an öffentliche Ver-
kehrsmittel

  Einkaufsmöglich-
keiten in 500m 

  wohngebietsversorgendes Gewer-
be/freiberufliche Tätigkeit möglich

  Preis: ca. 75 Euro / m²

Für weitere Fragen und Details sind 
wir gerne für Sie da: 
Frau Standke, Telefon: 03583-7500
E-Mail: woba@wbg-zittau.de m²)

d
E-Mail: woba@wbg-zittau.de

  Schematische Darstellung (Angaben ohne Gewähr)

 Schematische Darstellung (Angaben 

Eigenheim-
standort

„Spitzkehre“

ca. 757 m²
ca.692 m²

ca.676 m²

ca. 698 m²

ca. 716 m²

ca. 697 m²
ca. 701 m²

ca. 702 m²
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Sie bekommen Besuch, aber haben nicht 
genug Schlafplätze? Sie wollen Ihren Besuch 
gern in der Nähe unterbringen? Sie haben 
Freunde oder Verwandte, die ihren Urlaub in 
der schönen Oberlausitz verbringen wollen? 
Dann haben wir genau das Richtige für Sie! 
Unsere Ferienwohnungen „An der Mandau“, 
„Karlchen“ und neu ab 01.02.2022 „Man-
dau-Alleechen“ bieten alles, was man für 
einen schönen Aufenthalt benötigt. Neben 
ausreichend Platz zum Wohlfühlen sind sie 
mit ihrer zentralen Lage auch der ideale Aus-
gangspunkt für Entdeckungstouren in Zittau 
und Umgebung. Egal, ob mit dem Auto, dem 
Fahrrad, zu Fuß oder mit unserer histori-
schen Schmalspurbahn. Vom Zittauer Ge-

birge bis zum Olbersdorfer See, vom Zittauer 
Stadtzentrum bis nach Tschechien und 
Polen. Hier kommt jeder auf seine Kosten.
Alle Ferienwohnungen sind modern und 
umfangreich ausgestattet (TV, Geschirrspü-
ler, Geschirr, usw.). Darüber hinaus steht das 
WLan in den drei Ferienwohnungen kosten-
frei zur Verfügung. Bettwäsche und Handtü-
cher gibt es gegen Gebühr. 
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre An-
frage! Unsere Mitarbeiterin für Buchungen 
und Reservierungen steht Ihnen gern zur 
Verfügung: 
Frau Drbohlaw, Telefon: 03583-7500
E-Mail: woba@wbg-zittau.de
Hier unsere Top 3 im Überblick:

Sanierung unserer
neuen Familiennester 
In der Friedrich-Haupt-Straße 10 in 
Zittau entstehen gerade drei wun-
derschöne neue Wohnungen. Und es 
werden die perfekten Familiennester, 
denn sie vereinen alles, was sich Fa-
milien wünschen können. Kurze Wege 
zu Kita, Schule und Einkaufsmöglich-
keiten, aber auch das Erholungsgebiet 
„Olbersdorfer See“ und die Innenstadt 
sind in wenigen Minuten erreichbar. 
Darüber hinaus bieten die ca. 119 m² 
großen 4-Raum-Wohnungen aus-
reichend Platz. Neben dem offenen 
Wohnbereich verfügen sie über ein 
Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer 
sowie ein Tageslichtbad mit Wanne und 
Dusche. Hinzu kommen ein Hauswirt-
schaftsraum mit zusätzlichem WC, 

Waschbecken und Waschma-
schinenanschluss sowie eine separate 
Speisekammer. 
Nicht genug Platz? Kein Problem! Für 
noch mehr Stauraum gehört ein sepa-
rates Bodenabteil zu jeder Wohnung. 
Abgerundet wird das Angebot von 
einem Wäscheboden zur gemeinsa-
men Nutzung sowie dem Keller mit 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und 
Kinderwagen. Und auch das ist noch 
längst nicht alles. So lädt ein großer 
Balkon genauso zum Verweilen ein wie 
der Garten, der allen künftigen Mietern 
zur Verfügung steht. Zur Ausstattung 
gehören außerdem eine Gasetagen-
heizung, eine Wechselsprechanlage 
und natürlich ein bis zu 1.000 Mbit/s 

schneller Multimediaanschluss. Für 
Pkw ist selbstverständlich auch ge-
sorgt: hierfür entstehen Stellflächen 
mit vorinstallierten Anschlüssen für 
E-Ladesäulen.
Neugierig? Dann vereinbaren Sie 
schnell einen Besichtigungstermin. Der 
frühestmögliche Einzugstermin ist der 
01.02.2022.
Frau Heidrich, Telefon: 03583-750109
sheidrich@wbg-zittau.de

Neu in unserer Mitte:
Ferienwohnung „Mandau-Alleechen“

Lage: Carpzovstr. 1 in Zittau
Im ruhigen Wohngebiet im 
südlichen Teil Zittaus mit 

Blick auf den Fluß Mandau

Preis: ab 50 €/Nacht

Lage: Karlstr. 6 in Zittau
Nah am Erholungsgebiet „Westpark“

 in Zittau mit Blick ins Grüne

Preis: ab 45 €/Nacht

Lage: Schliebenstr. 17c in Zittau
zentral gelegen am Fluß Mandau

Preis: ab 40 €/Nacht

„Mandau-Alleechen“
unsere Neue

(1 bis 4 Personen)

„Karlchen“ unsere Kleine mit Balkon
1 bis 2 Personen mit Kleinkind

„An der Mandau“
unsere Große (1 bis 6 Personen)

a-
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Schatzsuche am 26.10.2021
Am 26.10.2021 war es 
soweit. Bei unserem WBG-

Azubiprojekt gingen 
19 Kinder aus der 
Vorschulgruppe der 
Kita „Kleine Stadtent-

decker“ gemeinsam 
mit ihren Erziehern auf 

große Schatzsuche.
Unsere Azubis hatten mit sehr viel 

Fleiß und Witz zahlreiche Rätsel und Puzzle vor-
bereitet. Darin waren Hinweise für die Kleinen versteckt, 
um zur heißersehnten Schatzkiste zu gelangen. 
Die spannende Schnitzeljagd führte unsere Schatzsucher 
kreuz und quer durch die Stadt – vom Schleifermänn-
chenbrunnen über das Theater oder das Stadtbad Zittau 
bis zu Zittaus Blumenuhr. Dort wurde unter großem Jubel 
die Schatzkiste geborgen. Diese war neben allerlei Le-
ckereien, wie Schoko-Goldmünzen und Gummibärchen, 
auch noch mit einer weiteren Überraschung gefüllt: einem 
Gutschein für das Projekt „Tier im Buch“. 
Dabei verleiht der Tierpark Zittau zunächst verschiedene 
Kinderbücher mit spannenden Geschichten von helden-
haften Pinguinen, Stachelschweinen & Co. Das gibt den 
Kindern die Gelegenheit, die Tiere mit Hilfe ihrer Erzieher 

genau kennenzulernen. Den Abschluss der Projekttage 
bildet dann der Besuch im Tierpark. Dort können die Tiere 
dann ganz genau beobachtet werden. Außerdem dürfen 
die Kinder bei einer Fütterung dabei sein. 

Wir wünschen unseren kleinen Stadtentdeckern ganz viel 
Spaß!

Am 2
sowe

AzuAzuAzu
1
V
K

d
m

große S
Unsere Azubis ha

Fleiß und Witz zahlreiche Rä
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Kurz & Knapp

Barrierefreier Zugang

Neue Rauchmelder

Verzögerungen durch Lieferengpässe

Wohnung
verlassen 

& ins 
Treppenhaus 

flüchten

Mitmieter
warnen

Das 
Wohnhaus
verlassen

Notruf 
wählen.

Der Zugang zur 
Bahnhofstraße 16 
in Zittau ist jetzt 
barrierefrei! Zusätz-
lich zur Außentreppe 
wurde in diesem Jahr 
eine Rampe gebaut. 
Damit wurde insbe-
sondere für Mieter 
und Besucher, die 
nicht mehr ganz so 
gut zu Fuß sind, eine 
deutliche Erleichte-
rung geschaffen.

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen! Wir haben in diesem 
Jahr in allen Wohnungen Funk-Rauchwarnmelder durch 
die Firma ista einbauen lassen. Dabei wurden sämtliche 
Wohn- und Schlafräume sowie die Flure ausgestattet. 

Bäder und Küchen sind davon ausgenommen, da hier die 
Gefahr von Fehlalarmen sehr hoch ist. Die Geräte warnen 
im Falle eines Brandes mit akustischen und optischen 
Alarmsignalen. Bei der Wahl des Modelles haben wir uns 
für den größtmöglichen Komfort entschieden. 
Das heißt für Sie: zuverlässiger Schutz, dezentes De-
sign, Langzeitbatterie (10 Jahre) und die Möglichkeit der 
Fernwartung. Zu den Rauchmeldern hat ista eine kleine 
Broschüre mit allen wissenswerten Informationen zusam-
mengestellt. 
Diese finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.wbg-zittau.de/formulare-tipps/
Wichtig zu wissen ist jedoch, dass die Rauchmelder nicht 
mit einer Leitstelle verbunden sind. Sie sind ein örtlich 
begrenztes Frühwarnsystem. 
Daher hier noch einmal die wichtigsten Verhaltensregeln 
für Gefahrensituationen, denn im Brandfall zählt jede 
Sekunde:

Auch wir hatten in diesem Jahr mit 
der allgemeinen Materialknappheit 
zu kämpfen. Dabei waren nicht nur 
die massiven Preissteigerungen, 
sondern vor allem die teils deutlichen 
Lieferverzögerungen ein Problem. 
Verschärft wird die Situation durch 
den nach wie vor großen Handwer-
kermangel. So waren wir des Öfteren 

gezwungen, unsere Zeitpläne für 
Bau- und Sanierungsmaßnahmen an-
zupassen.  Glücklicherweise können 
wir in vielen Bereichen auf unser tol-
les Hausmeisterteam zurückgreifen. 
Wir bitten dennoch um Ihr Verständ-
nis, wenn die Erledigung mancher Ar-
beiten mehr Zeit in Anspruch nimmt 
als Sie das von uns gewohnt sind. 

Freepik.com
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Unsere Pläne für 2022

Nebenkosten

So planen wir bereits die Sanierung eines Blocks in der 
Verlängerten Eisenbahnstraße. Dort steht eine Reparatur 
des Daches an, die Fassade soll neu gestaltet werden und 
damit unsere Mieter den wunderbaren Ausblick auf das 
Zittauer Gebirge noch besser genießen können, werden 
Balkone mit Lumonverglasung angebaut. Aber auch im 
Inneren wird sich einiges tun. U.a. werden wir die Etagen-

heizung erneuern. Das sorgt nicht nur für mehr Komfort, 
sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz und zur Reduzierung des CO2- Ausstoßes. 
Insgesamt planen wir im kommenden Jahr mit ca. 2,6 Mio. 
Euro für Instandhaltung und Investitionen. Mit diesen 
Mitteln wollen wir viele weitere Objekte Stück für Stück 
erneuern und verschönern.

Die WBG Zittau hat es sich auf die Fahnen geschrieben, 
ihre Leistungen Schritt für Schritt zu digitalisieren. Nach-
dem wir mit der Einführung der mobilen Wohnungsab-
nahme und der mobilen Verkehrssicherung bereits erste 
Digitalisierungsprojekte erfolgreich abschließen konnten, 
möchten wir uns nun der nächsten Aufgabe zuwenden.
Wir wollen ein digitales Mieterportal schaffen. Dieses Por-
tal soll einerseits dazu dienen, wichtige Dokumente, wie 
z.B. den Mietvertrag sicher und dennoch leicht zugänglich 
abzulegen. Andererseits bietet es auch die Möglichkeit, 
Ihnen beispielsweise die jährliche Betriebskostenabrech-
nung zuzusenden. Das ist nicht nur schnell und unkom-
pliziert, sondern spart auch noch jede Menge Papier und 
schont so die Umwelt.
Um das Portal vollumfänglich nutzen zu können, benöti-
gen wir jedoch auch Ihre Mithilfe. Wir bitten Sie, uns eine 

aktuelle E-Mail-Adresse mitzuteilen. Über diese können wir 
Sie über alle weiteren Schritte auf dem Laufenden halten. 
Schreiben Sie uns dazu bitte eine E-Mail mit dem Betreff 
„E-Mail-Adresse für Mieterportal“ und Ihrem Namen sowie 
Ihrer Anschrift an woba@wbg-zittau.de! Wir freuen uns, 
den nächsten digitalen Schritt mit Ihnen zu gehen!

Auch im Jahr 2022 haben wir viel vor. 

Digitalisierung – Gemeinsam

Abrechnung 2020 und Ausblick auf 2021/2022
In der Nebenkostenabrechnung 2020 setzte sich ein Trend 
aus den vergangenen Jahren fort: es gab weniger Nach-
zahlungen als Gutschriften.
Dies ist vor allem auf den sehr milden Jahresbeginn zu-
rückzuführen. Dadurch fielen sowohl die Heizkosten als 
auch die Kosten für den Winterdienst so niedrig aus wie 
selten zuvor. Leider ist für die Abrechnung des Jahres 
2021 das Gegenteil zu erwarten. Der starke Wintereinbruch 
im I. Quartal mit viel Schnee und teils sehr niedrigen Tem-
peraturen bedeutete enorme Steigerungen des Aufwands 
für Winterdienst und Wärmeversorgung. Aber auch der 
weitere Jahresverlauf gestaltete sich hinsichtlich der an-
fallenden Kosten nicht sehr günstig. So hat die feuchtwar-

me Witterung im Frühling und Sommer u.a. zu erhöhten 
Aufwendungen im Bereich der Grünpflege geführt.
Darüber hinaus gab es Preissteigerungen sowohl für die 
Wasser- als auch für die Stromversorgung. Der Bruttopreis 
für einen Kubikmeter Trinkwasser stieg beispielsweise zum 
01.07.2021 von 1,67 €  auf 1,74 €. Gleichzeitig erhöhten sich 
die Grundpreise für die Hauptwasserzähler.
Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit nach dem Grund-
satz der Wirtschaftlichkeit der Nebenkosten zu handeln. 
Dennoch können auch wir nur sehr bedingt Einfluss auf die 
derzeit herrschenden Preisentwicklungen nehmen. Insbe-
sondere im Bereich der Strom-, Heizöl und Erdgaskosten 
deuten die Prognosen auf einen weiteren Anstieg hin.
Diesem tragen wir bereits dadurch Rechnung, dass wir bei 
vielen Mietern die Vorauszahlung zur Nebenkostenabrech-
nung erhöht haben. Eine Nachzahlung für die Nebenkos-
tenabrechnung 2021 wird jedoch auch dadurch nicht für 
alle Mieter verhindert werden können.
Wir möchten in diesem Zusammenhang noch einmal 
darauf hinweisen, dass Mieter, die Leistungen vom Job-
center oder anderen zuständigen Stellen beziehen, einen 
Anspruch auf Übernahme der Kosten besitzen können, 
die sich aus Nachzahlungen zur Nebenkostenabrechnung 
ergeben. Prüfen Sie daher bitte in jedem Fall genau, ob Sie 
einen solchen Anspruch geltend machen können.Freepik.com

Freepik.com

Freepik.com

Freepik.com
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Uns liegt die Entwicklung der Stadt 
Zittau sehr am Herzen! Kulturelle 
und sportliche Veranstaltungen, 
ehrenamtliche Tätigkeiten sowie 
Kinder- und Jugendarbeit sind 
wichtig und machen für uns alle das 

Leben in Zittau noch lebenswerter. 
Dazu wollen auch wir unseren Bei-
trag leisten.
Und so ist die WBG Zittau auch im 
Jahr 2021 wieder für verschiedene 
Veranstaltungen und Vereine unter-

stützend tätig geworden. Z.B. beim 
„Sommer in der Stadt“, der Aus-
stellung „Karl Valentins Filme“ oder 
auch für die „Zittauer Kulturnacht“ 
hat die WBG Geld zur Umsetzung 
beigesteuert. 

Spenden & Sponsoring 2021

Von besonderer Wichtigkeit für uns 
ist natürlich auch die Kinder- und 
Jugendarbeit. So unterstützen wir 
z.B. den ESV Lokomotive Zittau e.V. 
am Kummersberg und haben mit der 
Kita „Kleine Stadtentdecker“ wieder 
die Schatzsuche durch die Innenstadt 
Zittaus durchgeführt. Mit unserem 
Beitrag einen kleinen Teil zur Entwick-
lung der Generation von Morgen bei-
zutragen, liegt uns sehr am Herzen. 
Und nicht zuletzt unterstützen wir die 
Tafel Zittau bei ihrer sehr wertvollen 
Arbeit in der Görlitzer Straße 24.

Leider haben sich auch wieder 
Naturkatastrophen ereignet, bei 
denen viele Menschen ihr Zuhause 
verloren haben. Im Juni 2021 tobte 
ein Tornado durch unser Nachbar-
land Tschechien. Dem unmittelbaren 
Spendenaufruf der Stadt Zittau sind 
wir gern gefolgt. Im Juli dann die 
Hochwasserkatastrophe in Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. 
Auch wir Zittauer wissen nur zu gut, 
wie verheerend ein Hochwasser sein 
kann. Deswegen war es für uns auch 
eine Selbstverständlichkeit, uns an 
der Spendenaktion, die der Verband 
der deutschen Wohnungswirtschaft 
organisiert hat zu beteiligen.
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Am 12.09.2021 war Tag des offenen Denkmals. Und 
auch die WBG hat sich wieder beteiligt. In diesem 
Jahr haben wir die Pforten unserer Firmenzentrale 
für alle Interessierten geöffnet. 
1586 eingeweiht, war unser heutiges Verwaltungs-
gebäude eines der ersten deutschen Gymnasien 
überhaupt. 1602 erhielt das Gebäude schließlich 
sein heutiges Erscheinungsbild. Die Besucher 
hatten die Möglichkeit, unser denkmalgeschütztes 
Gebäude in Ruhe zu erkunden und unsere hausei-
genen „Sehenswürdigkeiten“ zu bestaunen. Dazu 
gehören neben dem prunkvollen spätgotischen 
Portal auch die wunderschön wiederhergestell-
ten Stuckdecken und Deckengemälde.

Während der Besichtigungen haben unsere Mitarbeiter 
den Besuchern spannende Geschichten aus den Zeiten 
der Sanierung in den Jahren 1996 und 97 erzählt. Es war 
für alle Beteiligten ein rundum gelungener Tag. Bei dem 
jedoch eine Frage immer wieder auftauchte: Wie lautet 
die Übersetzung des lateinischen Schriftzuges unter 
dem Dachsims unseres Hauses? 
Diese Frage wollen wir gern an Sie weitergeben und sie 
mit einem kleinen Gewinnspiel verbinden. Unter allen 
richtigen Antworten verlosen wir einen wunderschönen 
Herrnhuter Stern (A1e 13 cm)! Viel Glück! 
Und hier nun die lateinische Inschrift:
“Nullum munus melius majusve rei publicae offere pos-
sumus, quam si doceamus atque erudiamus juventutem, 

his praesertim moribus ac temporibus, quibus 
ita prolapsa est, ut omnium opibus refrenanda atque 
coercenda sit.”
Wir freuen uns auf Ihre Antworten bis zum 14.02.2022 
an nbauereiss@wbg-zittau.de oder Wohnbaugesell-
schaft Zittau mbH, z.H. Frau Bauereiß, Johannisplatz 2, 
02763 Zittau unter dem Stichwort „Schriftzug-Rätsel“!

Teilnahmebedingungen: Es dürfen nur Mieter der WBG 
Zittau teilnehmen. Mitarbeiter und Angehörige von 
Mitarbeitern der WBG Zittau sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die 
Ziehung des Gewinners und die etwaige Beurteilung der 
eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.

Tag des offenen Denkmals 
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Ein weiteres ereignisreiches und sehr besonderes Jahr 
für die WBG Zittau neigt sich dem Ende. Im Jahr unseres 
dreißigjährigen Bestehens konnten wir wieder einige tolle 
Projekte abschließen und unser Angebot erweitern. 

So haben wir auch Ende November eine Kooperationsver-
einbarung mit den Stadtwerken Zittau zur Errichtung einer 
E-Ladesäule auf der Südstraße 12/14 in Zittau unter-
schrieben. 

Auf diese neuesten Errungenschaften sind wir sehr stolz. 
Genauso stolz sind wir aber auf unser Altbewährtes wie 
das Servicewohnen und die Studentenwohnobjekte. Sie 
sehen, wir gehen mit der Zeit ohne unsere Wurzeln zu 
vergessen. Und das gilt natürlich nicht nur für unsere Ge-

bäude, sondern auch für unsere Serviceleistungen für Sie. 
Daher hier noch einmal ein kurzer Überblick – von altbe-
währt bis brandneu:

Unser Angebot für Sie

Wir sind für Sie da! 
Unsere Mitarbeiter empfangen 
Sie während der Sprechzeiten in 
unserem Firmensitz. Außerhalb 
dieser Zeiten vereinbaren wir ger-
ne individuelle Termine.

Wir sorgen für schnelles Internet!
Gemeinsam mit unserem Partner 
Vodafone stellen wir Ihnen Band-
breiten von bis zu  1 Gbit/s zur 
Verfügung.

Renovierung oder Reparaturen
Kein Problem, dank unseres 
Hausmeisterteams! 
Unsere ausgebildeten Maler 
und Installateure machen Ihre 
Wohnungen wieder schick!

Auch unsere Welt wird digitaler!
Mobiles Arbeiten, mobile Wohnungs-
abnahme und Verkehrssicherung mit 
Tablets, digitale Wohnungsbesich-
tigung mit Hilfe von Videos, Social 
Media – die WBG Zittau im digitalen 
Zeitalter!

Wir informieren Sie!
Mit unserer kostenlosen Mieterzeit-
schrift, auf den Haustafeln, auf un-
serer Internetseite, über Instagram 
und in der Presse.

Wir lieben Kinder!
Deshalb gibt es bei uns 4 WBG-
Spielplätze verteilt im Stadtgebiet 
Zittaus und die jährliche Schatzsu-
che mit der Kita „Kleine Stadtent-
decker“

Flexibilität bis ins hohe Alter!
Barrierefreies und Barrierearmes 
Wohnen bieten wir Ihnen in unseren 
Servicewohnanlagen oder in Objek-
ten mit Fahrstuhl.

Ausbildung und Weiterbildung 
ist uns sehr wichtig!
Wir bilden derzeit drei Lehrlinge im 
Bereich Immobilienkaufmann/-frau 
aus. Alle Mitarbeiter bei der WBG Zit-
tau sind ausgebildete Fachkräfte und 
werden regelmäßig geschult.

Holen Sie sich Ihren 
Babybonus
Bei Geburt Ihres Kindes 
erhalten Sie von uns einen 
niedlichen Babyschlafsack. 

egelmä
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Sie erwarten Familienzuwachs und benötigen mehr Platz? 
Sie wollen als wohlverdienter Ruheständler keine Treppen 
mehr steigen?
Dann sprechen Sie uns an. Wir haben den passenden Bau-

stein für Ihre Lebenssituation. Unser Portfolio wird stetig 
weiterentwickelt. Dabei stehen Ihre Wünsche und Bedürf-
nisse im Mittelpunkt.
Sprechen Sie mit unserem Vermietungsservice! 

Maklernasen
Achten Sie beim 

Spazierengehen 
auf unsere Makler-
nasen in den 

Fenstern. Auch Sie 
zeigen Ihnen freie 

Wohnungen. 

Achten Sie auf unser 
Angebot des Monats 

Unter https://
www.wbg-zittau.de/
aktion-des-monats/

finden Sie aktuelle Ange-
bote und Schnäppchen 

bei der WBG Zittau

Unsere Bausteine für Ihre individuellen
Bedürfnisse und Lebenslagen!

WG-Zimmer 
für Azubis und 

Studenten

Kuschelnester
für Paare

Familiennester
Garagen

und
Stellplätze

Ferien-
wohnungen

Wohnungen 
mit 

Fahrstuhl

Servicewohnen
für

Senioren

Grundstücke
für

Eigenheimbauer

Gewerbe-
flächen

Wohnungen
mit 

Einbauküche

Möblierte
Wohnungen
für Pendler

Zuhause
nach Wunsch

ausstatten

Verwaltung 
für

Dritte

Verwaltung
für

Wohneigentum

Wohnungen 
im sanierten 

Altbau
...

Sie finden unsere Wohnungen im gesamten Stadtgebiet Zittaus

Ihre Lebenssituation verändert sich? 

Frau Heidrich und Frau Drbohlaw helfen Ihnen 
gerne weiter.

Telefon  03583-7500 
eMail woba@wbg-zittau.de
Internet www.wbg-zittau.de

    Zwei Tipps am Rande:
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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 Hausaushangoder Ihrer digitalen Haustafel!

Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet, erreichten 
uns im Frühjahr 2021 zahlreiche Hilferufe aufgrund von 
Ausfällen der Internet-, Telefon- und Fernsehversorgung. 
Wir bemühten uns umgehend um die Aufklärung des 
Sachverhaltes und kontaktierten Vertragspartner 
Vodafone. Es wurde sofort an der Beseitigung der 
Störungen und Schäden gearbeitet.
Aufgrund dieser Ereignisse haben Sie vor kurzem 
einen Brief von uns erhalten, indem wir Sie informiert 
haben, dass unsere Verhandlungen mit Vodafone 
über Erstattungen zum Ausgleich der entstandenen 
Unannehmlichkeiten erfolgreich waren. Zusätzlich 
haben wir eine Vertragsergänzung über die Versorgung 
mit Internetdienstleistungen abgeschlossen. Vodafone 
bietet Ihnen als unser/e Mieter/in ein kostenfreies 
Internetprodukt (zu 20.000 Kbit/s im Download inkl. 
Modem) an. 
Die Beauftragung für diesen Internetanschluss kann nur 
durch Sie als Mieter/in erfolgen.
Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der 
neben stehenden Anzeige oder unter https://www.
wbg-zittau.de/internet-telefon. Dort haben wir auch das 
Bestellformular zum Herunterladen hinterlegt. Ansonsten 
können Sie auch gerne bei uns vorbeikommen und das 
Auftragsformular abholen. 
Wichtig ist: Dieses Angebot gilt nur für Sie, liebe Mieter/
innen. Wer in den Genuss kommen möchte, muss diese 
Vertragsergänzung postalisch oder telefonisch unter 
0800 664 87 98 bei Vodafone beauftragen. Wir wünschen 
Ihnen viel Vergnügen! 

Da aber auch bei aller Umsicht und Wartung technische 
Havarien nie ganz ausgeschlossen werden können, hier 
noch einmal die kostenfreie Vodafone Störungs-Hotline: 
0800 664 64 05 – täglich 24 Stunden erreichbar.

Bestell jetzt 
Deinen Kabel-Router

zum Surfen unter
0800 664 87 98

(montags bis freitags 
von 8 bis 20 Uhr)

So profitierst Du vom neuen Vertrag 
Deines Vermieters mit Internet-Flat:
•  Kabel-Router für 0,00 € bestellen1

•  Einfach anschließen
•  Kostenlos surfen
1 Voraussetzung für die Nutzung des Produktes ist ein Vertrag des Vermieters über einen Kabel-Anschluss sowie eine Zusatzvereinbarung Internet Basic. Der Kabel-Router wird dem Kunden während der gesamten Vertragslaufzeit 
unentgeltlich zur Nutzung überlassen und ist nach Vertragsende zurückzugeben. Es ist ein ausschließlich für die Nutzung des Internet-Zugangs von Vodafone Deutschland GmbH über das Breitband-Kabelnetz zugeschnittenes 
Produkt. Stand: November 2021

Vodafone Deutschland GmbH · Betastraße 6–8 · 85774 Unterföhring KA-18650-G-00 43/21

Surfen ohne 
Kosten1

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

Neu im Team der WBG:

Vodafone

Wir stellen vor

Aus Duo mach Trio. Seit dem 01.09.2021 hat unser Azubi-Team 
ein neues Mitglied. Die 16 Jahre alte Fabienne Eckhardt ist 
nun auch ein Teil der WBG-Familie. Ursprünglich kommt sie 
aus Rothenburg und hat an der dortigen Oberschule in die-
sem Jahr ihren Realschulabschluss gemacht. Sie hat sich 
bei uns sehr gut eingelebt und freut sich auf weitere 
schöne, vielseitige und spannende Erlebnisse wäh-
rend ihrer Ausbildungszeit in Zittau.
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