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WiWO-Miteinander

oben: Viele Wildauer feierten mit der WiWO bei bestem Wetter ein schönes Sommerfest. 
Titelseite: WiWO-Mieterin Hannelore Hielscher bei ihrer Segway-Premierenfahrt. Fotos: Agentur Zeesen

WiWO-Sommerfest zur Eröffnung 
der neuen Promenade 

HocHbeTrIeb Am DAHme-NorDufer

Als tauglich für Kinderwagen, Rollatoren, Fahrräder und 
natürlich Fußgänger hatte sie sich schon vor ihrer offiziellen 
Eröffnung am 31. Juli erwiesen. Nun aber präsentierte sich 
die neue Uferpromenade am Dahme-Nordufer als passabler 
Untergrund auch für dort sonst eher ungewöhnliche Fort-
bewegungsmittel – für Ponys und Segways. Beide gehörten 
zu den kostenlosen Angeboten für die zahlreichen Besucher 
des von der WiWO 
organisierten Sommer-
festes. Sie wurden rege 
genutzt – die genügsa-
men Vierbeiner von der 
Pferde- und Ponyranch 
Waltersdorf naturge-
mäß von den kleinsten 
Gästen an der Ufer-
promenade. Die zwei 
Segways – elektrisch 
angetriebene, zwei-
rädrige Ein-Personen-
Transporter – weckten 
dagegen die Neugier 
fast aller Altersgrup-
pen. Wie bei Hanne-
lore Hielscher, die als 
eine der Ersten den 
rund 250 Meter langen 
neuen Natursteinschot-
ter-Weg per Segway 
erkundete. Eingewiesen

von WiWO-Hausmeister Swen Polack machte sie sich 
zunächst mit etwas skeptischem Gesichtsausdruck auf die 
kurze Tour am idyllischen, sonnenbeschienenen Dahme-Ufer. 
Bei ihrer Rückkehr hatte sich die Miene der WiWO-Mieterin 
aus der Straße des Friedens wieder deutlich aufgehellt. Ein 
Phänomen, das auch bei vielen anderen Neu-Segway-Fahrern 
zu beobachten war. „Nach einigen Anfangsschwierigkeiten war 

es toll“, meinte Hanne-
lore Hielscher. „Auto 
oder Fahrrad sind mir 
aber doch sicherer.“

Mit diesem Sommer-
fest wollte die WiWO 
die neue Uferpro-
menade „mit einem 
Knalleffekt in Wildau 
bekannt machen. Die 
Neuigkeit sollte nicht 
nur so durchsickern. 
Wildau wendet sich 
wieder dem Wasser 
zu, was jahrelang nicht 
möglich war“, sagte 
Frank Kerber im Eröff-
nungsinterview mit DJ 
Matze alias Mathias 
Grahl, der für die musi-
kalische Umrahmung 
dieser Party sorgte. 
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WiWO-Miteinander

Wie sich am Dahme-Ufer zeigte, ist das Geschicklichkeitsspiel „Kubb“ nicht nur in Skandinavien beliebt. Foto: Agentur Zeesen

Die WiWO spendierte ihren Mietern Deftiges vom Grill. Foto: Agentur Zeesen Fruchtiges zum WiWO-Sommerfest: Erdbeerbowle.  Foto: Agentur Zeesen

Nähe von Waren (Müritz) mitgebracht hatte. Das Wasser-
spielmobil, eine Kombination von naturbelassenen Hölzern, 
bildhauerischen Elementen und vielen mechanischen Spiel-

möglichkeiten, war schnell 
fest in der Hand der Kin-
derschar, die einen nach 
dem anderen Eimer Dahme-
Wasser in die Rinnen plat-
schen ließ. Nicht zuletzt 
fanden auch „Mölkky“ und 
„Kubb“, Hölzer-Wurfspiele 
skandinavischen Ursprungs, 

zahlreiche vor allem junge Anhänger, während sich die Gro-
ßen Gegrilltes, Knobibrot und kühle Getränke inklusive Erd-
beerbowle schmecken ließen. ♦

Die Jüngsten folgten ganz aufmerksam einer Aufführung 
des „Berliner Puppentheaters“. Die Puppenspieler Silvia und 
Achmed Brahim aus Kablow ließen dabei Pettersson & Fin-
dus einen Kuchen backen. 
Unmittelbar neben der klei-
nen Puppenbühne war Gele-
genheit, Zwergziegen zu 
streicheln oder eine Mini-
schecke zu striegeln. Was den 
einen oder anderen Steppke 
noch einiges an Überwin-
dung kostete und Zuspruch 
von Mutti oder Vati erforderte. Weniger zurückhaltend waren 
die Mädchen und Jungen beim mobilen Wasserspielplatz, 
den der Diplom-Designer Sven Magnus aus Moltzow in der 
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Am 31. Juli 2015 eröffnete die WiWO offiziell 
die neue Promenade am Dahme-Nordufer 
mit einem Sommerfest für alle Wildauer. 



WiWO-Miteinander

Auf dem Pony-Rücken erkundeten viele der jungen Besucher die Uferpromenade und verfolgten begeistert das Puppenspiel. Fotos: Agentur Zeesen

Mit Feuereifer und kühlem Nass waren die Jüngsten am Wasserspielmobil bei der Sache. Foto: Agentur Zeesen
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WiWO-Intern

Neue Vermietungssoftware bringt WiWO und 
ihre Mieter noch enger zusammen

Schöne, weite Internetwelt. Sie hat nicht nur vielfältige neue 
Möglichkeiten der Kommunikation, neue Wege beim Kau-
fen und Verkaufen hervorgebracht, sondern auch moderne 
Serviceformen kreiert. Der Einkauf im World Wide Web ist 
mit einigen Mausklicks erledigt. Danach erhält der Kunde 
nach seinen Wünschen auf digitalem Weg Informationen, 
wann seine Ware aus dem Lager versendet wurde, wann 
und wo sie mit welchem Logistikunternehmen gerade unter-
wegs ist und wann sie eintrifft. Hält der Kunde seinen „Ein-
kauf“ in den Händen, kann er sein Lob – oder seinen Frust 
– über die Qualität des Produkts und den Service drumhe-
rum ebenso via Bits und Bytes loswerden. „Derartige Mög-
lichkeiten der Kommunikation mit unseren Kunden, den 

Mietern und Mietinteressenten, haben uns bislang gefehlt“, 
konstatiert Volker Klich, Leiter Bestandsmanagement der 
WiWO. „Unsere Vermietungssoftware war bisher eher eine 
Excelliste.“ Was die WiWO bei rund 20 Mietvertrags-Kün-
digungen, 20 Neuvermietungen und rund 100 Anfragen von 
Mietinteressenten pro Monat vor immer größere Probleme 
stellte. Betriebswirtschaftlich formuliert, lag beim Customer-
Relationship-Management, kurz CRM, einiges im Argen. Die 
WiWO hatte beim CRM, der Kundenpflege, Nachholbedarf.

Abhilfe hat ein von der in Schwanebeck ansässigen Firma 
GBA Professional entwickeltes und vertriebenes CRM-
Softwaresystem gebracht. „IVM Professional“ unterstützt 
die WiWO nun seit April 2015 bei der professionellen Ver-
marktung von Wohn- und Gewerberäumen sowie bei ihren 
Marketing- und Serviceaktivitäten. „Das ist eine echt coole 
Nummer“, bestätigt Peter Gojowczyk, der als für die Ver-
mietung zuständiger WiWO-Mitarbeiter naturgemäß am 
besten mit der Materie vertraut ist. 

Noch hat die WiWO in der Kürze der Zeit alle Möglichkei-
ten, die diese CRM-Software bietet, gar nicht ausgeschöpft. 
In der Praxis bewährt hat sich bisher zum einen das Interes-
senten-Management, wovon WiWO und potenzielle Mieter 
gleichermaßen profitieren. Im Wohnungsunternehmen ist nun 
jederzeit nachvollziehbar, wer wann, mit wem, auf welchem 
Weg und mit welchem Resultat mit Mietinteressenten kom-
muniziert hat. Diese erhalten innerhalb von fünf Werktagen 
eine Rückmeldung auf ihre Anfragen. „Wir waren schon immer 
näher am Kunden dran als andere“, hebt Volker Klich hervor. 
„Dazu gehört auch die Information über den Stand der Dinge 

WiWO-Vermieter Peter Gojowczyk 
im „Show-room“. Dank der Daten-
bank IVM Professional sind alle ge-
wünschten Informationen über den 
Wohnungsbestand auf dem Monitor 
sofort abrufbar.  Foto: WiWO

effIzIeNTer, scHNeLLer, 
kuNDeNfreuNDLIcHer
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WiWO-Intern

innerhalb dieser fünf Tage.“ Diese Frage-Antwort-Prozedur 
erfolgt per E-Mail, womit die WiWO auch ihr Aufkommen 
an Geschäftsbriefen einschränken kann. Umgekehrt hat nun 
auch der neue Mieter die Möglichkeit, seine Einschätzung 
über den Vermietungsprozess der WiWO per Mail kundzutun.   

Neben dem Interessenten-Management bietet „IVM Professio-
nal“ mit einem Objektmodul erhebliche Vorteile. Seit 2003 war 
die WiWO unter anderem auf der Internetplattform Immo-
bilienScout24 mit 170 Objekten präsent. Dazu wurden alle 
nötigen Informationen, wie zum Beispiel die Energieausweise, 
einzeln hochgeladen. Das übernimmt nun die mit Immobili-
enScout24 und auch dem hauseigenen WiWO-Internetauftritt 
verknüpfte IVM-Datenbank. Sie stellt Exposés von jeder ver-
fügbaren Wohnung, jedem Gewerberaum mit Fotos von den 
Häusern, Grundrissen, Mieten, Energiepass, Daten nach der 
Energieeinsparverordnung (ENEV) sowie Flyer vom betref-
fenden Wohngebiet zur Verfügung. „Kurz: Das Nötigste“, 
sagt Volker Klich, „und alles im gewohnten WiWO-Layout.“ 
IVM-Funktionen wie Objektsuche und -liste ermöglichen die 
Verknüpfung von Interessenten und Objekten.

Die nächste Stufe ist die Wohnungsab-
nahme per IVM, was in den Sommermo-
naten getestet wurde. Das bisher übliche 
Schreiben mit dreifachem Durchschlag 
soll bald der Vergangenheit angehören. 
Wohnungsabnahmen erfolgen künftig 
komplett per Tablet. Bei der Vorab-
nahme, wenn der Zustand zum Bei-
spiel von Balkon, WC, Badewanne oder 
Dusche in Augenschein genommen und 
die daraus folgenden Einschätzungen 
auch per Sprachmodul Siri gespeichert 
werden. „Damit werden Sofortreaktio-

nen möglich“, sagt Peter Gojowczyk, „und die Wohnung ist 
dann bei der Nachvermietung komplett fertig.“ Der bisherige 
Mieter erhält sein Abnahmeprotokoll per Mail und unter-
schreibt auf dem Tablet – oder nutzt zur Rücksendung den 
Postweg. Neue Wege werden dank IVM dagegen zur Abmel-
dung beim Wasserversorger oder Stromanbietern begangen. 
Wurden diese bisher zumeist per Fax über die Zählerstände 
informiert, übernimmt das jetzt die IVM-Software per E-Mail.  

Für Peter Gojowczyk hat sich nicht die Arbeit an sich geän-
dert, aber sein Arbeitsumfeld. Aus seinem profanen Büro 
mit Schreibtisch und Computer wurde ein „Show-room“ mit 
einem großen Flachbild-Monitor. Auf diesem stellt er den 
Interessenten das zukünftige Zuhause vor, mit allen Daten, 
bereitgestellt von IVM. „Wir wollten moderner werden. 
Neue Technik nutzen, um professioneller und standardisier-
ter Vermietungsanfragen beantworten zu können“, resümiert 
WiWO-Geschäftsführer Frank Kerber. „Wir sind flexibler, 
transparenter geworden. Wir sparen Zeit und haben ganz 
andere Analysemöglichkeiten.“ Oder wie es Peter Gojowczyk 
formuliert: „Eine echt coole Nummer.“ ♦

Mit wenigen Mausklicks können bald auch Mieter-
anfragen bearbeitet und beantwortet werden. 
Screenshot: GBA Professional
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WiWO-Interview

Wildau
WiWO investiert in Projekte für ihre Mieter 
und die Allgemeinheit

„Wir sind inzwischen finanziell sehr gut aufgestellt“, freut 
sich Geschäftsführer Frank Kerber über die aktuelle Lage 
der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft. „Die WiWO hatte 
mit 1,3 Millionen Euro Jahresergebnis 2014 den besten 
Jahresabschluss aller Zeiten.“ Die Erlösschmälerungen, das 
sind Kosten, die aus nicht eingenommenen Mieten, Miet-
minderung und Wohnungsleerstand entstehen, wurden um 
die Hälfte reduziert. Gleichzeitig konnten die Instandhal-
tungsaufwendungen im Zuge der Neuvermietung von Woh-
nungen aufgrund des inzwischen sehr guten Zustandes der 
meisten Wohnungen deutlich reduziert werden. Unter dem 
Strich ergibt sich allein dadurch ein Vorteil von gut 100 000 
Euro im Vergleich zu den Vorjahren. Die Kapitaldienst-
quote wird weiterhin kontinuierlich gesenkt, die Eigen-
kapitalquote wurde in den letzten Jahren auf inzwischen 
20 Prozent gesteigert. „Das ist, blickt man auf unseren Aus-
gangspunkt und darauf, was wir investiert haben, eine sehr 
erfreuliche Entwicklung“, betont Frank Kerber. Da die „gro-
ßen Brocken“ bei der Bestandssanierung gemeistert sind, 
gebe es keinen Sanierungsrückstau mehr. Anfallende und 
notwendige laufende Instandhaltungsmaßnahmen können 
und müssen aus den laufenden Einnahmen finanziert wer-
den. Dies gelingt auch wegen des günstigen Zinsniveaus 
inzwischen sehr gut. Die so gewonnene wirtschaftliche 
und finanzielle Flexibilität der WiWO spiegelt sich auch 
zunehmend im Stadtbild Wildaus wider. Gemäß dem Leit-
satz von Henry Ford „Ein Geschäft, das nur Geld einbringt, 
ist ein schlechtes Geschäft.“ realisierte die WiWO in den 
zurückliegenden Monaten auf eigene Kosten bauliche Maß-
nahmen unterschiedlicher Art, mit denen die Wohn- und 
Lebensqualität in der jüngsten Stadt Brandenburgs weiter 

für meHr WoHN- uND LebeNsquALITäT

verbessert wurde. Was nicht nur den WiWO-Mietern, son-
dern letztlich allen Einwohnern und Gästen Wildaus – und 
damit der Allgemeinheit – zugutekommt.  

beispiel 1: Auf dem ehemaligen Campus-Gelände in der 
Friedrich-Engels-Straße 56 ließ die WiWO am Ortseingang 
einen Schandfleck beseitigen. Dort wurden das alte Haus 5, 
ein Backsteingebäude der ehemaligen Ingenieurschule, sowie 
umliegende abrissreife Gebäudereste und Unterstände abgerissen. 

Köpffchen - Ausgabe 02. 20158
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WiWO-Interview

Sandsteinquader, Findlinge 
und hochwertig bepflanzte 
Wälle sorgen hinter der 
Jahnstraße für ein schon fast 
alpines Ambiente. 
Foto: Agentur Zeesen

„Das verbessert das Ortsbild erheblich und regt die Fantasie 
von Interessenten in Bezug auf eine attraktive Nachnutzung 
des Grundstückes an“, unterstreicht Frank Kerber. Die Kosten 
werden sich, wenn die Haupthalle auch noch abgerissen werden 
sollte, auf bis zu 150 000 Euro erstrecken. Diese Aufwendungen 
könne man aber im Zuge der Nachnutzung amortisieren. 

beispiel 2: In diesem Jahr saniert die WiWO vier ihrer 
Wohnhäuser, drei in der Röntgenstraße, eines in der Käthe-
Kollwitz-Straße. Die Keller werden trockengelegt, die bau-
technisch mangelhaften äußeren Fensterbretter erneuert. 
Die Fassaden werden von Algen befreit, gereinigt und gestri-
chen. Im Rahmen der Treppenhaussanierung verschwinden 
die Elektroleitungen unter dem Putz. In den Kellern erset-
zen Verschläge aus Aluminiumlamellen die bisherigen aus 
Holz. Vor Überraschungen waren die Bauleute auch hier 
nicht gefeit. Frank Kerber: „Als wir das Kellergeschoss für 
die Kellertrockenlegung ausgeschachtet 
haben, stießen wir auf das nackte Mauer-
werk. Da war gar nichts dran.“ Die Arbei-
ten in der Käthe-Kollwitz-Straße werden 
zudem mit der Pflasterung des kaputten 
Gehweges einhergehen. Auch diese Kos-
ten wird die WiWO voraussichtlich selbst 
tragen, wodurch die Stadt Wildau finanzi-
ell entlastet wird und die Maßnahme vor-
gezogen werden kann. Die Gesamtkosten der umfassenden 
Instandsetzung aller vier Gebäude werden sich auf rund eine 
halbe Million Euro belaufen. „Auch diese Summe werden 
wir komplett aus den laufenden Einnahmen finanzieren, 
sodass wir dafür ohne zusätzliche Kredite auskommen wer-
den“, hebt der WiWO-Geschäftsführer hervor. Es bleiben 
noch zwei Objekte in der Röntgenstraße übrig, die ebenfalls 
in naher Zukunft saniert werden. „Dann sind die wesentli-
chen, die grundhaften Sachen hier erledigt. Dann sind wir 
in Hoherlehme mehr oder weniger durch.“

beispiel 3: Er war nie offiziell, aber die Wildauer haben ihn 
sich „erlaufen“. Den Trampelpfad von der Jahnstraße in 
Richtung Sporthallen-Parkplatz, von wo man am Wildorado 
vorbei zur Westhangtreppe gelangt. Ein Weg, der von den 
Anwohnern viel genutzt wird – unbefestigt, dunkel, im Winter 
matschig. „Das ist einerseits eine Zumutung und andererseits 
für die WiWO kein Aushängeschild, wenn die Menschen da 
entlang laufen und das eigene Umfeld unserer Häuser sich 
in einem derart desolaten Zustand präsentiert“, meint Frank 
Kerber. Man hätte den Weg sperren können, weil er nicht auf 
öffentlichem Grund liegt. Dies war aber für die WiWO keine 
Option. Deshalb hat die WiWO von sich aus den für viele 
Bürger gewohnten Weg hinter den Gebäuden 36 und 38 auf 
eigene Kosten aufwendig ausgebaut. Zum einen entstanden 
nach Plänen des Landschaftsarchitekten Frank von Bargen 
19 PKW-Stellplätze inklusive Zufahrt und Ausweichbucht. 
Zum anderen präsentieren sich die entlang des öffentlichen 

Gehweges modellierten 
„Hügel“ fast schon in alpi-
nem Ambiente. Die Idee 
zu den das öffentliche 
und private Umfeld tren-
nenden Pflanzhügeln ent-
stammt einem Beispiel der 
Lübbenauer Wohnungs-
baugesellschaft. Der bis 

zur WiWO-Grundstücksgrenze auch beleuchtete Gehweg 
wird nun durch Erdwälle mit Findlingen und hochwertiger 
Bepflanzung sowie 40 mal 40 Zentimeter große Sandstein-
Blöcke vom sonstigen Gelände abgeschottet. „So sind ein 
vernünftiger öffentlicher Raum und behagliche Wohnqua-
lität entstanden.“ Die Ausgaben allein für den Bau und die 
Beleuchtung des öffentlichen Gehweges belaufen sich auf gut 
15 000 Euro, die die WiWO zur Entlastung der Kommune 
auf eigene Kosten finanziert hat. Selbstverständlich über-
nimmt die WiWO auch die Pflege der Pflanzbeete.
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Zukunft ebenfalls saniert.



WiWO-Interview

beispiel 4: Das vierte Beispiel des Einsatzes von WiWO-Mitteln 
für mehr Lebensqualität ist Teil eines größeren, mittlerweile 
schon langjährigen Projektes: Die Gestaltung des sogenannten 
Dahme-Nordufers im Zuge der Rekonstruktion des traditions-
reichen Klubhauses am selben Gewässer. „Wir wollten, wenn 
das Klubhaus eröffnet, über diese Uferpromenade verfügen“, 
sagt Frank Kerber. „Weil sie im Gesamtkonzept ein wichtiges 
Argument ist. Man kehrt gerne ein, wenn man vorher spa-
zieren war, oder wenn man etwas gegessen hat, möchte man 
danach einen Spaziergang machen. Wenn man dann plötzlich 
am Wasser nicht mehr weiterkommt, ist das schlecht.“ Was 
tatsächlich auf dem Uferstück zwischen verlängerter Friedrich-
Engels-Straße und dem Seniorenstift am Zeuthener See der 
Fall war. Noch im Juni wurde ein Spaziergang dort entlang 
per Verbotsschild „Betreten des Grundstückes verboten! Der 
Bürgermeister“ offiziell untersagt. „Nach unseren Altlastenre-
cherchen und Rücksprache mit der Bodenschutzbehörde gab 
es keinen Grund, dieses Uferstück weiter 
zu sperren“, so der WiWO-Geschäfts-
führer. Deshalb habe sich die WiWO 
entschlossen, das Gelände zunächst mit 
einfachen Mitteln öffentlich begehbar 
zu machen. Müll und Bauschutt wur-
den beräumt, Gestrüpp und Totholz ent-
fernt, umgefallene Bäume und Äste, die 
die Verkehrssicherung erheblich beein-
trächtigten, beseitigt. „Dann haben wir 
uns entschieden, eine zu jeder Jahreszeit 
verkehrssichere Wegebefestigung auch für Gäste des Seehotels 
und Bewohner des Seniorenheims herzustellen. Es gibt keinen 
Grund, ältere Bürger, Mütter mit Kinderwagen oder beweg-
lich eingeschränkte Menschen von der Nutzung des Weges 
zu jeder Jahreszeit auszuschließen.“ Der rund 250 Meter lange 
Weg wurde im Juni mit Natursteinschotter aufgefüllt und abge-
sandet. Nun ist er für eine Übergangszeit hoffentlich ganzjäh-
rig zu Fuß, mit Fahrrad, Kinderwagen oder Rollator nutzbar. 

Wovon sich seit Anfang Juli immer mehr neugierige Wande-
rer und Spaziergänger überzeugt haben. Für circa 40 000 Euro 
hat die WiWO hier den Wildauern die Möglichkeit eröffnet, 
zu sagen „Ich will mal an die Dahme und das Wasser sehen“ 
– und es einfach auch tun zu können. „Die Stadt könnte die 
Grundstücke am Ufer unentgeltlich vom Wasserstraßenamt 
übernehmen“, ergänzt Frank Kerber. Dies wäre eine wichtige 
Voraussetzung, um dauerhaft den öffentlichen Zugang des 
Dahme-Nordufers zu sichern. Dann könnte der Weg später 
im Rahmen der Wohnbauentwicklung des angrenzenden 
großen Wassergrundstückes mit Pflasterung und Beleuch-
tung weiter ausgebaut werden.

Wenn nun auch noch eine Brückenvariante gefunden wird, 
um den Stichkanal fußläufig zu überwinden, stünde einem 
Spaziergang vom Klubhaus bis zum Seehotel in Zeuthen fast 
durchweg am Dahme-Ufer mit schönen Ausblicken auf Was-

ser, Wassersportler und Bootsverkehr 
nichts mehr im Weg. Unterwegs, zwi-
schen Klubhaus und Wassersportclub, 
wird dann bald auch ein weiteres klei-
nes Schmuckstück nicht zu übersehen 
sein. Das Pumpenhaus. Von 1925 bis 
2012 war es, bestückt mit zwei Elektro-
pumpen, einem Saugbecken und einem 
Filterhaus mit vier Kiesfilterkesseln, für 
die Gewinnung von Kühl- und Brauch-
wasser aus der Dahme für das Schmie-

dewerk im Einsatz. Aus betrieblichen Gründen haben sich 
die Schmiedewerke entschieden, das Objekt zu verkaufen. 
Mit der Zustimmung von Aufsichtsrat und Gesellschafter 
konnte die WiWO das Pumpenhaus im Juni erwerben. Künf-
tig soll es sehr vielfältig kommunal oder für andere Veran-
staltungen genutzt werden: Ausstellungen, Kunst, Kultur, 
Feiern von Sportvereinen, Themenpartys. Auch der Wasser-
sportclub könne das Haus für seine Jahresversammlung nut-
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„Ich denke, dass wir im 
Frühjahr 2016 mit der 
Sanierung des Pumpen-
hauses beginnen können.“
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zen, meint Frank Kerber. „Wir sind da völlig aufgeschlossen. 
Das Pumpenhaus ist auch für das Klubhaus extrem wichtig, 
weil man hier in geschlossener Gesellschaft und etwas unge-
zwungener feiern kann als im Klubhaus, welches vor allem 
dem Publikumsverkehr zur Verfügung steht.“ Mit der Denk-
malschutzbehörde wird abgestimmt, inwieweit man bei der 
künftigen Gestaltung des Pumpenhauses in die Gebäudesub-
stanz eingreifen kann. Probleme mit dem Untergrund sind 
nicht bekannt. Das Gebäude wird mit Technik, Heizung und 
Toiletten ausgestattet. „Ich denke, dass wir im Frühjahr 2016 
mit der Sanierung beginnen können“, blickt Frank Kerber vor-
aus, „und möglicherweise dann im Herbst 2016 fertig sind.“

„Wildau boomt. Immer mehr Firmen entdecken die verkehrs-
günstige Region für sich. Die Zahl der Arbeitskräfte steigt 
stetig. Täglich pendeln rund 1 500 Menschen nach Wildau. 
Viele von denen würden auch gern hier wohnen, doch in der 
10 000-Einwohner-Stadt gibt es so gut wie keine freien Woh-
nungen“, hieß es am 30. Juni im rbb-Fernsehen, als die Abend-
nachrichten von „Brandenburg Aktuell“ direkt vom Wildauer 

Marktplatz gesendet wurden. Man brauche „schon viel Glück, 
um eine Wohnung in Wildau zu finden. Nur 0,1 Prozent 
Leerstand bedeuten hohe Mieten und langwieriges Suchen.“ 
„Was ja alles durchaus für uns spricht“, kommentiert WiWO-
Geschäftsführer Frank Kerber. „Auch wenn die Mieten hier 
etwas höher sind, sind die Leute hier glücklich.“ Die Aussa-
gen in dieser Nachrichtensendung seien zudem ein nicht zu 
unterschätzendes Signal für potenzielle Mietinteressenten und 
Investoren gewesen: Wenn das in Wildau so toll ist, schauen 
wir uns das auch mal an. Wie die Bauwert Investment Group, 
deren Engagement mit dem Projekt „Rosenanger“ in dieser 
rbb-Sendung vorgestellt wurde. Die 1983 gegründete Bauwert 
Investment Group, die als ihr Kerngeschäft „anspruchsvolle 
Büro- und Einzelhandelsbauten an innerstädtischen Topadres-
sen deutscher Metropolen sowie hochwertige Wohnimmo-
bilien in sehr guten Lagen Berlins“ definiert, wird auf einem 
10 000 Quadratmeter großen Baufeld an der Miersdorfer 
Chaussee 150 neue Wohnungen bauen. Davon wurden zwei 
Drittel als Miet- und rund ein Drittel als Eigentumswohnun-
gen konzipiert. Das Engagement eines so erfolgreichen Immo-
bilienentwicklers wird erhebliche Ausstrahlungswirkung in die 
Baubranche haben und den Fokus weiter auf Wildau lenken. 
Bezüglich der Mietendiskussion wünscht sich die WiWO 
Transparenz und Objektivität. Die Mieten sind im Umfeld von 
Wildau sehr stark angezogen. Insbesondere in Zeuthen und 
Eichwalde sind sie deutlich höher als in Wildau, vor allem, 
wenn man den durchschnittlichen Sanierungsstand bei priva-
ten Wohnungsangeboten mit in die Betrachtung einbezieht. 
Auch wenn in Wildau Wohnraum knapp ist, verlangt die 
WiWO weder Provision noch nutzt sie die Mangelsituation 
aus. Wohnungsmieten sind markt- und sachgerecht kalkuliert 
und transparent vergleichbar. Zudem verfügt die WiWO über 
ein umfangreiches und vielfältiges Wohnungsangebot, dass 
im Zuge von Neubau in den nächsten Jahren erweitert wird 
– vor allem mit zusätzlichem Wohnraum für Familien, Sing-
les und Senioren in moderner und bedarfsgerechter Form. ♦

li.:  Solche Aussichten auf die 
Dahme waren bis vor wenigen 
Monaten noch nicht möglich.
Foto: Agentur Zeesen

re.: Auch das einstige Pumpenhaus 
erstrahlt bald in neuem Glanz. 
Foto: Agentur Zeesen:

u.: So könnte es künftig im Inne-
ren des einstigen Pumpenhauses 
aussehen. Grafik: Senator. Project 
Management Service GmbH
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Sommerinterview 
mit Landrat Stephan Loge
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eINfAcH 
guTe musIk

Hitradio SKW wurde zehn Jahre alt und sendet 
mit neuem Elan in die Zukunft

Seit über einem Jahr wieder in Wildau zu Hause und 
auf Sendung. Foto: Hitradio SKW

Hitradio SKW? „Lokales Vollprogramm 
mit starkem inhaltlichen Bezug zum 
Verbreitungsgebiet. Der Wortanteil 
beträgt zur Primetime 30 Prozent, in 
der übrigen Zeit 20 Prozent. Musik 
im oldiebasierten Soft AC-Format mit 
einem hohen Anteil an deutschsprachi-
ger Musik. Die regionalen und lokalen 
Nachrichten werden halbstündlich, die 
überregionalen Nachrichten stündlich 
ausgestrahlt“, beschreibt die Medienan-
stalt Berlin Brandenburg in etwas sper-
rigem Amtsdeutsch das Format dieses 
Radiosenders. Die Macher von Hitradio 
SKW, das am 1. September zehn Jahre 
alt wurde, formulieren das knackiger: 
„Erfahren Sie alles Wissenswerte aus 
und über Ihre Region. Außerdem gibt 
es immer wieder tolle Gewinne und 
natürlich einfach gute Musik.“ Sich 
zehn Jahre als Privatsender, ausschließ-
lich durch Werbeeinnahmen finanziert, 

in der Region zu halten, sei schon eine 
„unfassbar sensationelle Leistung“, kon-
statiert Hitradio-SKW-Geschäftsführer 
Thomas Fiedler. Zehn Jahre, in denen 
immer „einfach gute Musik“ im Mittel-
punkt stand und zu hören war, in denen 
es aber abseits der Mikrofone einiges 
an Veränderungen gab. Insbesondere 
in den jüngsten fünf Jahren, in denen 
Struktur und Programm saniert wur-
den. „Wir haben den Sender als Wirt-
schaftsunternehmen ausgerichtet. Und 
wir haben uns von dieser Sanierungs-
phase gut erholt.“ Positiv habe sich 
das Ausscheiden des Kommanditisten 
„Stiftung Funkerberg Königs Wuster-
hausen“ im Mai ausgewirkt. „Seitdem 
geht es uns besser. Während uns die 
übrigen Gesellschafter bei der Sanie-
rung geholfen haben, stand die Stiftung 
dabei im Weg“, blickt der Hitradio-
Chef zurück und hebt dazu in einem 
Atemzug die stets faire Unterstützung 
von Landrat Stephan Loge hervor. 

Eine weitere aus seiner Sicht frohe 
Kunde lässt Thomas Fiedler noch ent-
spannter in die Senderzukunft bli-
cken. Die Bundesnetzagentur hat am 
19. Dezember 2014 eine Regulierungs-
verfügung gegen die Media Broadcast 

GmbH in Köln, als Nachfolger von 
Deutscher Bundespost, Deutscher 
Telekom AG und T-Systems größter 
deutscher Dienstleister für Bild- und 
Tonübertragungen, erlassen. Wodurch 
die Monopolstellung von Media Broad-
cast ab 1. Januar 2016 in Deutschland 
beendet wird – und Hitradio SKW 
deutlich geringere Frequenzgebühren 
dorthin abzuführen hat. „Weniger als 
die Hälfte der bisherigen. Das entlastet 
uns unglaublich.“ Und erweitert den 
Spielraum des Senders für Personal und 
Technik. Denn neben den Landkreisen 
Oder-Spree, Märkisch-Oderland und 
Dahme-Spreewald sollen mittelfristig 
auch die Hörer im Landkreis Barnim in 
den Genuss von „einfach guter Musik“ 
kommen. Dabei will man konsequent 
am bewährten Konzept festhalten, als 
„total lokales“ Radio für die Region mit 
Angeboten aus der Region, wie der Gut-
schein-Aktion „Alles was du willst“, zu 
punkten. „Wir machen das gern und wir 
machen das gut“, sagt Thomas Fiedler. 
Seit über einem Jahr nun schon aus der 
Karl-Marx-Straße 116 in Wildau, wo die 
Hitradio-SKW-Frauen und -Männer in 
der Stadt und der WiWO verlässliche 
Partner beim Aufbruch in ihre neue Zeit 
fanden. „Wir fühlen uns wohl hier.“ ♦
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Mit Hilfe eines Heizungsthermostats kann man jede Heizung 
im Haus oder in einer Wohnung separat einstellen. Man stellt 
die gewünschte Temperatur ein und der Thermostat sorgt 
dafür, dass diese auch erreicht wird. In seinem Inneren ist 
ein Medium enthalten. Dieses Medium dehnt sich bei einer 
Temperaturerhöhung aus und zieht sich bei einer Temperatur-
verringerung zusammen. Dadurch wird eine Spindel bewegt, 
die das Ventil im Heizkörperthermostat öffnet oder schließt. 
Somit wird die Heizwasserzufuhr zur Heizungsanlage regu-
liert und es erfolgt eine optimale Heizungssteuerung, indi-
viduell nach den Wünschen der Bewohner. Für den einen 
sind 18 Grad im Schlafzimmer, 20 Grad fürs Wohnzimmer 
und wohlige 22 Grad im Kinderzimmer optimal. Der andere 
mag es da und dort lieber etwas wärmer oder kälter.

Mit einem einfachen Dreh am Thermostat lässt 
sich diese Wohlfühlatmosphäre ganz einfach 
schaffen. Das Prinzip verbirgt sich schon im 
Namen, der sich aus dem Altgriechischen von 
thermós „warm, heiß“ und statós „stehend, 
eingestellt“ ableitet: Einmal eingestellt, hält 
der Thermostat die gewünschte Raumtemperatur 

konstant. Herkömmliche Thermostatköpfe bieten meist zur 
Einstellung eine fünfstufi ge Zahlenskala. Stufe 1 bedeutet 
unabhängig vom Fabrikat etwa zwölf Grad Celsius, mit jeder 
weiteren Stufe erhöht sich die Temperatur um vier Grad. 

Nun hat diese Konstanz der eingestellten Temperaturen einen 
Haken. Mit Blick auf die Heizkostenabrechnung müsste man 
die Heizleistung beständig den äußeren Faktoren per Ther-
mostat anpassen. Zum Beispiel, wenn an einem schönen Tag 
die Sonne mithilft, ein Zimmer zu heizen. Aber nicht jeder 
ist rund um die Uhr in seiner Wohnung und hat dazu ent-
sprechende Gelegenheit. Zudem ist es in einer Wohnung mit 
vielen Heizkörpern umständlich und dauert auch seine Zeit, 
ehe die heimischen vier Wände nach einer Temperaturab-
senkung wieder richtig warm werden. Abhilfe schaffen hier 
programmierbare Thermostate. Sie machen es möglich, ver-
schiedene Sollwerte für die Raumtemperatur einzustellen, die 
das Ventil dann zeitgesteuert vorgibt. Einmal programmiert, 
wird so beispielsweise das Bad am Morgen für zwei Stunden 
auf 22 Grad Celsius aufgeheizt, während die Temperatur in 
der gesamten Wohnung dann tagsüber auf 17 bis 18 Grad 
Celsius gesenkt wird. Kommt man abends von der Arbeit 

nach Hause, war die Wohnzimmer-Heizung schon wie-
der aktiv und bietet für den Feierabend dort angenehme 

20 Grad an. Falls man vorfristig zurückkehrt, hilft ein 
einfacher Dreh wie am herkömmlichen Thermostat 
und die Heizung reagiert wie gewünscht. 

Manuelle Thermostatventile können meistens mit 
wenigen Handgriffen gegen einen derartigen pro-

Flexibel Heizen mit programmierbaren Thermostatventilen

Die Konstanz hat einen Haken 

Tipps

mag es da und dort lieber etwas wärmer oder kälter.

Mit einem einfachen Dreh am Thermostat lässt 
sich diese Wohlfühlatmosphäre ganz einfach 
schaffen. Das Prinzip verbirgt sich schon im 
Namen, der sich aus dem Altgriechischen von 
thermós „warm, heiß“ und statós „stehend, 
eingestellt“ ableitet: Einmal eingestellt, hält 
der Thermostat die gewünschte Raumtemperatur 

der gesamten Wohnung dann tagsüber auf 17 bis 18 Grad 
Celsius gesenkt wird. Kommt man abends von der Arbeit 

nach Hause, war die Wohnzimmer-Heizung schon wie-
der aktiv und bietet für den Feierabend dort angenehme 

20 Grad an. Falls man vorfristig zurückkehrt, hilft ein 
einfacher Dreh wie am herkömmlichen Thermostat 
und die Heizung reagiert wie gewünscht. 

Manuelle Thermostatventile können meistens mit 
wenigen Handgriffen gegen einen derartigen pro-Programmierbarer Heizkörperthermostat. Foto: EWE

sPAreN mIT komforT
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Die kalte Jahreszeit steht wieder vor der Tür. Nichts ist da 
schöner als ein kuschelig warmes Heim, in dem man sich richtig 
wohlfühlt. Dieses Wohlbefi nden hat aber auch seinen Preis, wie 
jeder Mieter alljährlich anhand seiner Betriebskostenabrechnung 
feststellen kann. Mit modernen Heizungsanlagen und guter 
Wärmedämmung sorgt die WiWO dafür, dass diese Kosten im 
überschaubaren Rahmen bleiben. Aber auch jeder Mieter kann 
das Seine dazu beitragen. Dazu hat er eher unscheinbare Helfer 
an seiner Seite – die Heizkörperthermostate.
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grammierbaren Thermostatventilkopf getauscht werden. Viele 
der programmierbaren Thermostate, die mit Batterien oder über 
das Stromnetz betrieben werden, sperren die Wärmezufuhr beim 
Lüften automatisch ab. Das geschieht entweder über Fenster-
kontakte oder über die Erfassung der abfallenden Temperatur. 
Dabei sperren Thermostatventile mit Fensterkontakten meist 
schneller ab. Sie sind aber auch aufwendiger zu montieren.

Die Stiftung Warentest hat das Sparpotenzial für eine Beispiel-
wohnung mit älteren Doppelglasfenstern und einer mittleren Wär-
mespeicherkapazität der Wände berechnet. „In einer Heizperiode 
lassen sich mit einer täglichen Temperaturabsenkung zwischen 
9 und 18 Uhr von 21 auf 17 Grad Celsius rund 10 Prozent an 
Heizkosten einsparen“, heißt es in der Zeitschrift „test“ 5/2008. 
„Je nach Höhe der Heizkosten und der Anzahl der Heizkörper in 
der Wohnung sind die Anschaffungskosten meist nach wenigen 
Jahren wieder drin.“ Die Anschaffungspreise der damals geteste-
ten Heizkörperthermostate lagen bei nicht programmierbaren 
zwischen 8,50 und 15,50 Euro sowie bei programmierbaren zwi-
schen 30,00 und 120,00 Euro. Bei einem Wohnungswechsel kann 
man die programmierbaren Thermostate einfach wieder gegen die 
ursprünglichen austauschen und ins neue Zuhause mitnehmen.

Die moderne Technik macht’s möglich. Heutzutage lässt sich 
die Heizung in den heimischen vier Wänden regeln, auch 
wenn man unterwegs ist. Wie zum Beispiel mit dem EWE 
Sparpaket Heizung. Damit können die Heizungsthermostate 
so individuell programmiert werden, dass jeder damit aus-
gestattete Raum nur dann beheizt wird, wenn der Mieter es 
will, zum Beispiel kurz vor der Rückkehr vom Einkaufsbum-
mel. Über das Internet oder per App mit dem Smartphone 
lassen sich Tages- und Wochenprogramme festlegen – und 
jederzeit auch wieder ändern. Oder aber man kann ganz fle-
xibel auf plötzliche Änderungen des Wetters oder des eige-
nen Zeitplans reagieren. 

„Das EWE Sparpaket Heizung hilft, unnötige Wärmeverluste 
zu vermeiden“, betont Nadine Auras vom Energieversorger 
EWE. „Bis zu 20 Prozent Energie und damit auch Heizkosten 
können durch die automatische Temperaturregelung einzel-
ner Räume und die Programmierung der Heizung eingespart 
werden. Abhängig ist das aber immer von den individuellen 
Einstellungen und dem Verbrauchsverhalten.“ ♦

Heizungssteuerung von unterwegs

So wird’s geregelt. 
Das EWE Sparpaket im 
Überblick.  Grafik: EWE
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EWE-Sparpaket Heizung 
für WiWO-Mieter für 99,- Euro!
umfasst: • Webportal und App für Steuerung von unterwegs
 • 2 Heizkörperthermostate
 • 2 Fensterkontakte
 • 1 Eco-Schalter
 • 1 Steuerungszentrale.
Es ist um Zusatzkomponenten erweiterbar.

Für EWE-Kunden ist das Paket zum Preis von 149,- Euro 
erhältlich, zum Beispiel im EWE KundenCenter im A10- 
Center Wildau. 
Dort bietet EWE den Mietern der Wildauer Wohnungs-
baugesellschaft in einer Sonderaktion einen Paketpreis von 
99,- Euro an.

www.ewe.de/sparpaket-heizung mit informativen Videos zur funktionsweise und software des systems
Weitere Informationen gibt es zudem in allen eWe servicePunkten oder eWe kundencentern. 
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„Villa 34“ zu Hause. „Ich habe gefunden, was ich gesucht 
habe. Zum einen, weil diese Tätigkeit sehr abwechslungs-
reich ist und zum anderen, weil die Hilfe und Unterstützung 
suchenden Menschen sehr dankbar sind.“ 

Ihr Zuständigkeitsbereich reicht von Wildau, hier teilen sich 
Stefanie Jainz und Gabriele Wünsche die Aufgaben, über 
Zeuthen und Eichwalde bis nach Schulzendorf. 

Das Arbeitsgebiet umfasst die kostenfreie Beratung zum Bei-
spiel zu Fragen der Leistungen von Pflegekassen wie Pfle-
gegeld, Tagesgeld, Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege oder 

aber welche Sachleistungen 
zum Beispiel durch ambu-
lante Pflegedienste möglich 
sind. Des Weiteren berät 
sie zu Vorsorge-Themen 
wie gesetzliche Betreuer, 
Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung. Zu 
all diesen Themen bietet 
Stefanie Jainz auch Vor-
träge an. Nicht zuletzt ver-
mittelt sie ehrenamtliche 
Helfer, hauptsächlich im 
Rentenalter, als Betreuer 

und Begleiter für demenzkranke und pflegebedürftige Men-
schen. „Unseren Ehrenamtlern macht das viel Freude, wenn 
sie die kranken Menschen auf Spaziergängen oder beim Ein-
kauf begleiten, mit ihnen Gesellschaftsspiele spielen oder 
gemeinsam in alten Fotoalben blättern.“

Sie habe sich die Wahl der Studienrichtung nicht einfach 
gemacht, blickt Stefanie Jainz zurück. Letztlich entschied 
sich die heute 33-Jährige, die seit ihrem dritten Lebensjahr 
in Berlin zu Hause war und heute in Mahlow ansässig ist, 
für ein Studium der Soziologie und Politik an der Berliner 
Humboldt-Universität. Dieses Studium beendete die junge 
Sozialwissenschaftlerin 2008 erfolgreich. Danach war Stefanie 
Jainz in verschiedenen sozialen Bereichen tätig. Drei Jahre 
arbeitete sie im Jobcenter Teltow-Fläming in Zossen, ein Jahr 
im Integrationsdienst Potsdam bei der Berufsberatung für 
geistig, körper- und lernbehinderte Kinder und Jugendliche. 
Zuletzt unterstützte die junge Frau als Einzelfallhelferin an 
der Grundschule Töpchin 
einen Jungen mit seelischer 
Behinderung bei der Integ-
ration ins soziale Miteinan-
der des schulischen Alltags. 
In ihrer bisherigen berufli-
chen Laufbahn mit vielfäl-
tigen, aber stets befristeten 
Tätigkeiten, kristallisierte 
sich bei Stefanie Jainz eine 
Erkenntnis heraus: „Die 
beratende Tätigkeit macht 
mir besonders Spaß.“ 

Da kam ihr die von der Volkssolidarität Bürgerhilfe Königs 
Wusterhausen im Internet ausgeschriebene Stelle einer Sozial-
beraterin mehr als recht. Seit Mai ist Stefanie Jainz in dieser 
Funktion nun beruflich an der Seite von Gabriele Wünsche 
in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Wildauer 

Seit Mai hilft Sozialberaterin Stefanie Jainz 
bei vielen Fragen des Alltags

PfLege, Vorsorge, 
eHreNAmTLIcHe beTreuuNg

Sozialarbeiterin Stefanie Jainz 
vor der Begegnungsstätte der 
Volkssolidarität in der „Villa 34“. 
Foto: Agentur Zeesen

Stefanie Jainz berät z.B. zu Fragen bezüg-
lich Pflegegeld, Tagesgeld, Verhinderungs- 
oder Kurzzeitpflege, auch zu Sachleistungen 
bspw. durch ambulante Pflegedienste oder 
zu Vorsorgethemen wie gesetzliche Betreuer, 
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 
u.v.m. und vermittelt ehrenamtliche Helfer.
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Anfragen, individuelle Vereinbarungen von Terminen – 
auch von Hausbesuchen – sind unter folgender Rufnummer 
03375 / 5298504 möglich. Unter dieser Telefonnummer 
nimmt Stefanie Jainz auch Anmeldungen für die kostenfreie 
Rechtsberatung in der VS-Begegnungsstätte „Villa 34“ 
entgegen. An jedem ersten Mittwoch im Monat berät 
Rechtsanwalt Lutz Treppenhauer bei diesen persönlichen 
Terminen zu den Themen Behinderung und Recht, 
Grundstücks-, Arbeits- und Mietrecht sowie bei Fragen 
zum Arbeitslosengeld I und II. ♦
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Beratung: 

• VS-Begegnungsstätte in Wildau, Hückelhovener Ring 34 
   Dienstag:  16 – 18 Uhr
   Mittwoch: 10 – 12 Uhr

• Sozialstation in Schulzendorf, Richard-Israel-Straße 3
   Montag:  14 – 16 Uhr

• kostenfreie Rechtsberatungen | RA Lutz Treppenhauer
   VS-Begegnungsstätte „Villa 34
   jeder erste Mittwoch im Monat: 14 – 16 Uhr

Telefon: 03375 / 5 29 85 04

Sendezeiten Köpffchen TV:
Dienstag + Donnerstag 
alle 2 Stunden zur halben Stunde:
01:30 | 03:30 | 05:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 
13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 Uhr

Das Wildauer Mietermagazin im TV  
in Zusammenarbeit mit dem KW-TV und der WiWO.

KW-TV sendet rund um die Uhr im digitalen und 
analogen Kabelnetz der Region sowie deutschland- 
und europaweit über den Satelliten Astra 19,2 Ost 
jeden Montag und Freitag um 17:30 Uhr auf dem 
Gemeinschaftskanal „BB-MV Lokal-TV“.

WiWo-miteinander 17

WiWO-Song zum Downloaden:

Heute: Infos zum 

Köpffchen-TV
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„sila“ im A 10-Center. Dort hatte das 
„sila-Team“ zwischen 1997 und 2014 
viele zufriedene Gäste bewirtet.  

Aus „demnächst“ wurde Mitte Juli. Das 
neue Restaurant mit dem altbekannten 
Namen öffnete seine Türen. 

Demnächst. „Wie lange dauert dem-
nächst?“, fragten sich Passanten, die in 
den vergangenen Monaten am Wildauer 
Bahnhofsplatz 1 lasen: „Hier eröffnet 
demnächst ein mediterranes Restau-
rant.“ Unter ihnen waren zahlreiche 
Stammkunden des früheren Restaurants 

Restaurant „sila“ bringt einen Hauch Mittelmeer 
in Wildaus Neue Mitte

Mit „sila“ war das kulinarische Viereck in 
Wildaus Neuer Mitte wieder komplett. 
An jeder der vier Häuserecken diesseits 
und jenseits der Karl-Marx-Straße küm-
mern sich in unmittelbarer Bahnhofsnähe 
nun neben „sila“ das thailändische Res-
taurant „Phatcharee“, die Bäckerei Konrad 
und die Bar „Fire & Ice“ um Hunger und 
Durst ihrer Gäste. Sozusagen vom Früh-
stück bis in die späten Feierabendstunden.

Das Selbstbedienungsrestaurant „sila“ 
präsentiert sich in einer interessanten 
Mischung aus Urlaubsfeeling und Hei-
matgeschichte. Der Boden ist schwarz-
weiß gefliest. Theke und Mobiliar 
empfangen die Gäste in weißem Holz-
flair. Die Decken und ein Teil der Wände 
sind weiß und cremefarben gestrichen. 
Vom größten Teil der Wandflächen 
wurde der Putz entfernt. Das so freigelegte 
ursprüngliche Mauerwerk, das aus vielen 
kleinen Ziegeln besteht, weckt bei dem 
einen umgehend Erinnerungen an schöne 
Urlaubstage an mediterranen Stränden, 
gleich ob in der Türkei, in Griechenland, 
Italien, an der Ägäis oder an der Adria. 
Bei dem anderen sind es eher heimatliche 
Gefühle, die hier geweckt werden. Den im 
wahrsten Wortsinn sehenswerten Gegen-
satz dazu bilden diverse alte Fotografien 

urLAubsfeeLINg TrIffT 
HeImATgescHIcHTe

Im gemütlichen Gastraum tref-
fen sich Urlaubsfeeling und 
Wildauer Heimatgeschichte. 
Foto: Agentur Zeesen
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aus der Wildauer Ortsgeschichte, die vom 
Schwarz-Weiß-Foto mit dem Gebäude 
am heutigen Bahnhofsplatz 1 über ein 
Schwartzkopff-Porträt bis zu einer alten 
Ansicht der Friedenskirche reichen. 
Die Speisekarte weist Produkte aus, die 
schon im ersten, inzwischen 17-jähri-

gen „sila-Leben“ bei den Gästen gefragt 
waren. Auch hier herrscht mediterrane 
Vielfalt, von Pasta, Pizza, Döner, sila-
Salat bis hin zu Hähnchen-, Kalbs- oder 
Lammspieß mit Weizenreis oder Pom-
mes, bis zu Bouletten nach türkischer 
Art oder der gemischten Grillplatte. 

Der gemütliche und helle Gastraum 
bietet 36, bei Bedarf bis zu 50 Gästen 
Platz. Wenn das Wetter ähnlich einla-
dend ist wie das „sila“-Team, kann man 
auf der Außenterrasse gleichzeitig essen 
und trinken und das Geschehen in der 
Neuen Mitte entspannt verfolgen. ♦
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Restaurant „sila“
Bahnhofsplatz 1 | 15745 Wildau

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag:  10 – 20 Uhr
Freitag und Samstag:  10 – 21 Uhr
Sonntag:  geschlossen

Telefon: 0172 / 2 55 23 25

www.sila-restaurant.de

Das „sila-Team“ freute 
sich auf viele Gäste und 
wünscht guten Appetit!
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Für Katja Ruback stand schon im Teenageralter fest, welchen 
Beruf sie später ausüben wollte. „Als ich 13 war, erlitt mein 
Großvater einen Schlaganfall und konnte danach nicht mehr 
laufen. Eine Physiotherapeutin hat das wieder hingekriegt. 
Das hat mich fasziniert.“ Knapp drei Jahrzehnte später arbei-
tet die gebürtige Königs-Wusterhausenerin als selbstständige 
Osteopathin in Berlin-Pankow und seit Mitte März in den 
Räumen der Physiotherapie Mattiß in der Wildauer Karl-
Marx-Straße 115.

Dazwischen liegen nach dem Schulbesuch an der heimat-
lichen, damaligen Fritz-Große-Oberschule intensive Jahre 
der Aus- und Weiterbildung und Berufspraxis. Die am 
Cottbusser Carl-Thiem-Klinikum ausgebildete Physiothe-
rapeutin arbeitete in einer Lübbener Rehabilitationsklinik, 
in der Landesklinik Teupitz und 15 Jahre lang bis 2014 in 
einer Physiotherapiepraxis in Berlin-Steglitz. Am „College 
Sutherland“, der ältesten Unterrichtseinrichtung in osteopa-
thischer Medizin auf dem europäischen Kontinent, bildete 
sich die Mutter einer 14-jährigen Tochter berufsbegleitend 
zur Osteopathin weiter und legte Ende 2014 ihre Heilprak-
tikerprüfung ab. „Osteopathie war nicht das Letzte, was ich 
erlernt habe“, ist sich Katja Ruback sicher und freut sich schon 
auf eine Weiterbildung im Bereich der Kinder-Osteopathie. 
„Weil die Arbeit Spaß macht.“ 

Osteopathie ist im wahrsten Sinn des Wortes Handarbeit. 
„Sie ist eine sehr umfangreiche Befunderhebung“, sagt Katja 
Ruback, „die sich in drei Teile gliedert: den parietalen, der 
Gelenke, Wirbelsäule, Muskeln und Bindegewebe betrifft, 

den viszeralen (Organe) und den cranialen Bereich (Kopf ).“ 
Gesucht wird, wo der Körper eine Einschränkung hat und 
deswegen Stress macht. Das sei das Spannende an der Arbeit, 
bei der man eigene Techniken nutzt, die mit den Händen 
ausgeführt werden. „Man versteht so besser, das Gewebe 
des Patienten zu spüren, zu interpretieren.“ Deshalb geht 
es bei einer osteopathischen Behandlung auch sehr ruhig 
zu. Die entsprechenden Bedingungen hat Katja Ruback, 
nach vergeblicher Suche in ihrer Geburtsstadt, bei Rocco 
Mattiß gefunden: „Kein Autolärm, kein Telefongeklingel, 
Blick ins Grüne.“ So macht sie sich jetzt auch in Wildau 
auf Spurensuche, warum Körper oder Psyche eines Patien-
ten mit unterschiedlichsten Symptomen wie zum Beispiel 
Rücken-, Gelenk- oder Kopfschmerzen, Verdauungsproble-
men, hartnäckigen Verspannungen oder Schlafstörungen 
auf  Dysfunktionen oder auch stressige Lebenssituationen 
reagieren. Eine Spezialisierung gibt es dabei nicht. „Wenn 
mich ein Patient um Hilfe ersucht, ist es völlig egal, woran 
er leidet. Man weiß von vornherein nie, wo die Ursachen 
liegen.“ Was sich aber vielfach ändert, nachdem die Osteo-
pathin Katja Ruback „Hand angelegt“ hat. ♦

Die Osteopathin Katja Ruback jetzt 
in der Wildauer Karl-Marx-Straße 115

Per HANDArbeIT 
Auf sPureNsucHe

Katja Ruback vor der Wildauer 
Karl-Marx-Straße 115, wo sie
in den Räumen der Physio-
therapie Mattiß als Heilprakti-
kerin und Osteopathin arbeitet. 
Foto: Agentur Zeesen
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Osteopathin 
Katja Ruback

Karl-Marx-Straße 115 | 15745 Wildau

Telefon: 0157 – 52 00 62 82 

E-Mail: katja.ruback@osteopathie.de 
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Per HANDArbeIT 
Auf sPureNsucHe

Es war schon immer ihr Traum, einmal ein eigenes Geschäft 
zu führen. Nun hat sich Mandy Kietz diesen Traum erfüllt. 
Im Juli eröffnete sie in der „Villa 34“ einen kleinen Laden, 
der mit seinem vielfältigen Angebot den Bewohnern der 
umliegenden Wohngebiete, aber auch allen anderen Wil-
dauern und Gästen den 
Alltag ein wenig erleich-
tern will. Passenderweise 
mit dem Namen „Kie(t)z 
Shop“. „Früher hatte ich 
nicht den Mut, mich selbst-
ständig zu machen“, erzählt 
die gelernte Kauffrau im 
Einzelhandel, die nach einer 
Tätigkeit in der Postagentur 
in Bestensee zuletzt ohne 
Beschäftigung war. Da reifte bei der Mutter zweier Töchter, 
die in Gräbendorf zu Hause ist, der Entschluss, einen eige-
nen Laden aufzumachen. Ihre Suche nach geeigneten Räu-
men führte sie unter anderem nach Zeesen und letztlich, 
dem Tipp einer Freundin folgend, zur WiWO nach Wildau. 

Der Start ins Geschäftsleben verlief noch nicht in dem 
Tempo, das sich Mandy Kietz erhofft hatte. Wenige Wochen 
nach der Eröffnung war das Angebot im „Kie(t)z Shop“ 
noch nicht so komplett, wie sie es geplant hatte. „Es ist 
nicht alles von heute auf morgen umsetzbar“, sagt Mandy 
Kietz, macht für ihren Shop Werbung und freut sich auf 
zunehmend Lauf-, vor allem aber Stammkunden. Diese 
können bei ihr Tageszeitungen kaufen, sich mit Büro- und 

Schreibwaren versorgen, am Automaten Zigaretten ziehen 
und für Kinder und Enkel schnell mal eine kleine Süßig-
keit beschaffen. Als Postdienstleister verkauft Mandy Kietz 
Marken für Briefe, Päckchen und Einschreiben. Selbstre-
dend können bei ihr Einschreiben, Pakete und Retouren 

in ihrem DHL-Paketshop auch aufgegeben wer-
den. Wem das Handy den Dienst versagt, weil das 
Prepaid-Guthaben erschöpft ist, findet im „Kie(t)z
Shop“ dafür Abhilfe. Hier können Handykar-
ten aller Art aufgeladen werden. Wer die „eazers 
App“ mit seinem Mobiltelefon nutzt, der kann bei 
Mandy Kietz Gutscheine für Gratis-Ausgaben oder 
Rabatte auf Zeitschriften und Zeitungen einlösen. 
„Dazu wird bei mir der Einlöse-Code eingescannt 
und ich händige dem Kunden die Gratis-Ausgabe 
aus oder gewähre den Rabatt.“ Nicht zuletzt sorgt 

sich die junge Unternehmerin aus Gräbendorf mittelbar auch 
um die saubere Wäsche ihrer Kunden: als Annahmestelle 
für Textilpflege und Haushaltswäsche. Sie kooperiert dabei 
mit der Wäscherei Birgitt Mühle in Rangsdorf. Das Ange-
bot vervollständigen, so die Pläne von Mandy Kietz kurz 
nach der Shop-Eröffnung, sollen zudem Getränke und ein 
Sortiment von Rot- und Weißweinen gehobener Qualität. ♦

Mandy Kietz eröffnete ihren 
„Kie(t)z Shop“ in der „Villa 34“

für DIe kLeINeN 
DINge Im ALLTAg

Namen sind nicht immer Schall 
und Rauch. Mandy Kietz vor ihrem 
„Kie(t)z Shop“ in der Villa 34.
Foto: Agentur Zeesen

Der „Kie(t)z Shop“ in der 
Villa 34 – DHL-Paketshop, 
Reinigungsservice und 
Kiosk unter einem Dach.
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Kie(t)z-Shop
in der Villa 34 | Hückelhovener Ring 34 | 15745 Wildau

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag:  9 – 18 Uhr
Samstag:  9 – 12 Uhr



Die WiWO – ein Dienstleistungsunternehmen

Roland Berndt leitet seit März 
die WiWO Servicegesellschaft mbH

Seit über einem Jahrzehnt sind die Mitar-
beiter der WiWO-Servicegesellschaft mbH 
die „guten Geister“ der WiWO unmittel-
bar vor Ort. Die Hausmeister sind für die 
Mieter zumeist der erste Ansprechpartner, 
kümmern sich um Ordnung und Sau-
berkeit in „ihren“ Häusern und deren 
Umfeld. Die Garten- und Landschafts-
pfleger sorgen sich um alles, was in den 
WiWO-Wohnquartieren grünt und blüht. 
Die Concierges erledigen diese Arbeiten 
quasi in Personalunion, dabei allerdings 
fest stationiert in den Mehrgenerationen-
häusern „Fichte 105“ und „Villa 34“. Alle 
haben ein gemeinsames Ziel: WiWO-Mie-
ter, die sich in ihrem Zuhause wohlfühlen. 

Seit März leitet Roland Berndt die WiWO 
Servicegesellschaft mbH. „Die Devise 
meiner Tätigkeit lautet: Messen, zählen, 
wiegen“, sagt er. Angetreten ist der in der 
Nähe von Anklam geborene 60-Jährige, 
um die seit Jahren eingespielte Zusam-
menarbeit der Hausmeister, Concierges 
und Garten- und Landschaftspfleger 
weiter zu optimieren. „Ich möchte ein 
noch schlagkräftigeres Team organisie-
ren.“ Wichtig für ihn ist nicht nur das 
fachliche Vermögen und handwerkliche 
Können seiner Mitarbeiter. „Ein Haus-
meister kennt sein Revier, er weiß, mit 
wem er sprechen und welchen Knopf er 
bei Bedarf drücken muss. Entscheidend ist 

jedoch eine hohe soziale Kompetenz, der 
Umgang mit den Mietern. Die Mieterzu-
friedenheit ist unser Vorhaltewinkel.“ Was 
sich zum Beispiel in den Außenanlagen 
der Schwartzkopff-Siedlung widerspiegele, 
die mit großem Aufwand und pflegeinten-
siv unterhalten würden. „Das hat man in 
anderen Wohnungsunternehmen nicht.“ 
Hier wurde ein parkähnlicher Zustand 
erzeugt. „Und diesen offenen Park wollen 
wir weiterentwickeln, ohne Stellwände, 
transparent.“ Und da müsse eben tagfertig 
zu sehen sein, was die WiWO-Grünpfle-
ger leisten. „So wird unsere Arbeit von den 
Mietern auch wahrgenommen.“ In seinen 
ersten Amtsmonaten stand für Roland 
Berndt das Kennenlernen von Mietern, 
Wohnungsbestand und dazugehörigem 
Wohnumfeld im Mittelpunkt. Er führte 
viele Einzelgespräche mit seinen Mitarbei-
tern, erstellte neue Leistungsverzeichnisse, 
in denen fixiert ist, was wann und in wel-
chen Intervallen zum Beispiel in puncto 
Verkehrssicherung, Mangelbearbeitung, 
Sperrmüllbeseitigung oder bei der Kont-
rolle der Technik in den Häusern zu tun 
ist. „Das Organisieren ist so meins“, sagt 
der neue Leiter der WiWO Servicegesell-
schaft mbH von sich. Deshalb sei ihm 
diese Aufgabe wie auf den Leib geschnei-
dert und auch der nicht unbedingt kurze 
Weg von seinem Zuhause in Pankow nach 
Wildau diese Arbeit wert. ♦

Roland Berndts Devise lautet: „Messen, zählen, wiegen.“   Foto: Agentur Zeesen

mIeTerzufrIeDeNHeIT 
ALs VorHALTeWINkeL

Herzlichen

Glück-
wunsch
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„Schwermaschinenbau“ 
lautete das Lösungswort für das 
WiWO-Kreuzworträtsel in der Köpff-
chen-Ausgabe 1/2015. Unter den rich-
tigen Einsendungen wurden wieder 
drei Gewinner unter Ausschluss des 
Rechtsweges ausgelost:

Der 1. Preis, ein 50-Euro-Einkaufs-
gutschein des A 10-Centers, ging an 
Ines Rudolph in der Wildauer Stolze-
Schrey-Straße. Über den 2. Preis, 
einen Gutschein im Wert von 40 Euro 
von Pflanzen-Kölle, kann sich Sylvia 
Nitschke aus der Karl-Marx-Straße in 
Wildau freuen. Die dritte Preisträgerin 
ist in Eichwalde zu Hause. Waltraud 
Schulz wohnt in der Walther-Rathenau-
Straße. Sie erhielt einen Einkaufgut-
schein des POCO-Einrichtungsmarktes 
Waltersdorf in Höhe von 30 Euro.

Wir gratulieren allen Gewinnern!
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2 Austragungsort Europaspiele 2015, 4 deutscher Schauspieler und Musiker, 7 indischer Bundesstaat, 8 belgischer Badeort, 10 dichtes 
Gewebe, 12 TV-Krimiserie, 14 Paarhufer, 16 Amaryllisgewächs, 17 Motorradtyp, 20 bedeutender Mediziner, 21 alte portugiesische Münze, 
22 PC Eingabegerät, 23 Amtsdiener im antiken Rom, 24 Aperitif, 26 Fußball-Nationalspieler, 28 Klostervorsteher, 30 Videoformat, 
31 Abwehrspieler, 33 Hebegerät auf Schienen, 38 Scharfrichter, 39 französische Hauptstadt, 41 Dauerbezug, 42 alkoholisches Getränk, 
43 Berggipfel, 45 deutscher LKW-Hersteller, 47 deutsche Automarke, 48 elektronische Fahrwerkskontrolle, 50 Vergnügungspark in Sachsen, 
51 Nachrichtenagentur, 52 Kfz-Kennzeichen Sondershausen, 53 rbb-Moderatorin, 54 Spielkarte im deutschen Blatt, 55 griechischer 
Göttervater

Senkrecht:

1 abgekochte Brühe, 3 geheimer Brief, 4 Fluss in Italien, 5 BUGA-Stadt 2015, 6 Farbe, 8 Drehbuch, 9 Bootsgattung, 11 Ausbildungsberuf, 
13 angeboren (Medizin), 15 Brettspiel, 18 Haartracht, 19 Fachgebiet der Physik, 25 Vorzeichen, 26 Gruppengegner EM-Qualifi kation, 
27 Körperteil, 29 norddeutscher Vorname (männlich), 32 Zufl uss der Donau, 34 Abspielen des Balles, 35 tropischer Fluss, 36 Wildauer 
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49 ansteckende Krankheit, 52 Internetadresse Swaziland

Rätselspaß

Lösungswort:

D
as

 L
ö

su
ng

sw
o

rt
 s

e
n

d
e

n 
Si

e 
b

it
te

 b
is

 z
u

m
 F

re
it

ag
, 

d
e

m
 9

. 
O

k
to

b
e

r 
2

0
15

, 
an

 W
ild

au
er

 W
o

hn
un

g
sb

au
g

es
el

ls
ch

af
t 

m
b

H
, F

ri
e

d
ri

ch
-E

ng
el

s-
St

ra
ß

e 
40

, 1
57

45
 W

ild
au

, 
Fa

x:
 0

33
75

 /
 5

19
6-

51
, E

-M
ai

l: 
zu

ha
u

se
@

w
iw

o
-w

ild
au

.d
e 

D
e

r 
R

e
ch

ts
w

e
g

 is
t 

au
sg

e
sc

hl
o

ss
e

n.

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14

15 16 17 18 19

20

21 22

23

24 25

26 27 28 29

30

31 32 33 56 34

35 36 37

38

39 40 41 42

43 44

45 46 47 48 49

50 57 51

52

53 54 55

48 5 46 22 17 54 40 57 20 56 21 1 12 Viel Spaß und Glück beim WiWO-Rätselspaß!




