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 Sehr geehrte Kundinnen, 
sehr geehrte Kunden,
 fast auf den Tag vor einem Jahr habe ich auch vor dem PC 

gesessen und diese Seite als Grußwort an Sie vor dem Ein-
druck des ersten „Lockdown“ mit der Überschrift „MUT-
MACHER“ neu geschrieben. Heute sitze ich – noch ein 
paar Tage in angeordneter häuslicher Quarantäne – am 
Schreibtisch zuhause und lasse gerade den politischen 
Ausblick auf Ostern 2021 auf mich wirken. Ich gestehe hier 
ganz offen und – hoffentlich nur als Momentaufnahme – 
dass das Wort „positiv“ in seiner ursprünglichen Bedeu-
tung „etwas“ an Wert für mich verloren hat. 
Aber schauen wir nach vorne, sprechen wir …
… nicht zu leise über Bedeutsames, denn bedeutsam ist – 
gerade in diesen herausfordernden Zeiten – IHR Zuhause,
… nicht zu selten miteinander – denn nur der Austausch 
macht Unhörbares hörbar,
… nicht zu viel über Andere – denn wir sind die, die für Sie 
ihr Bestes geben – jeden Tag und immer wieder aufs Neue.

Viele kleine aber auch einige große Projekte, über die wir 
an dieser Stelle bereits berichtet haben, konnten realisiert 
werden oder stehen kurz vor dem Abschluss. Manches 
dauert leider – momentan besonders – etwas länger als 
geplant und viele Ideen warten noch auf Realisierung. Ich 
bin in dieser Hinsicht eher ein ungeduldiger Mensch …
Das Ergebnis unserer Kundenumfrage, über die wir Sie in 
diesem Heft noch ausführlicher informieren werden, hat 
uns gezeigt, dass wir auf einem richtig guten Weg sind. 
Die vielen lobenden und positiven Worte haben uns sehr 
gefreut und die konstruktiven Kritikpunkte sehen wir als 

Anregung für die nächsten Jahre, um uns in Ihrem Sinne 
stetig zu verbessern und weiterzuentwickeln. Gerade in 
diesen Zeiten ist ein Zuhause, in dem wir uns wohlfühlen, 
ein Stück vom Glück und ein Rückzugsort, in dem wir für 
die täglichen Herausforderungen Kraft tanken können.

Apropos Kraft – auch die Natur lebt nach den Monaten 
des Winters wieder auf und tankt Kraft in den wärmen-
den Sonnenstrahlen. Die Tage werden länger, erste Blu-
men blühen und das Beobachten der Tiere zaubert mit 
Sicherheit den meisten Menschen ein Lächeln ins Ge-
sicht. Wir erfreuen uns an der Farbenpracht, die wieder 
mehr und mehr Einzug in unser Leben hält: Bunt be-
pflanzte Balkone, neue oder neu entdeckte Frühlings-
farben oder eine farbenprächtige Osterdekoration – es 
gibt viele Möglichkeiten, selbst in der Zeit, wo ein Virus 
die Welt verändert, Farbe ins Leben zu bringen. Verzau-
bern Sie andere und erfreuen Sie Ihre Mitmenschen. In 
der Distanz müssen wir nach wie vor Nähe zeigen, aber 
auch die modernen Mittel der Kommunikation und die 
Kreativität jedes Einzelnen machen Menschen glücklich. 
Mit den nachfolgenden Seiten unserer Frühlingsausgabe 
wünschen wir Ihnen und Ihren Familien viel Freude und 
die Gabe, in Kleinem das Große zu sehen.

Bitte bleiben Sie gesund – 
es grüßt Sie herzlichst,
auch im Namen 
von Christian Heinrich 

Ihre Wohnbau Salzgitter  
sendet herzliche Ostergrüße 

und wünscht schöne 
Frühlingstage! 

„Das Schöne am Frühling ist, dass er 
immer dann kommt, wenn man ihn 
am dringendsten braucht“ 

Jean Paul (1763 – 1825)

Die Geschäftsführer Christian Heinrich und Jens Bischoff.
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Jens Bischoff 
Geschäftsführer

Kundenzentrum SZ-Bad
Windmühlenbergstr. 9–11
38259 Salzgitter 

Mo.: 08.30 – 13.00
 14.00 – 17.00
Di.: 08.30 – 13.00
 14.00 – 16.00
Mi.: 08.30 – 13.00
Do.: 08.30 – 13.00
 14.00 – 18.00
Fr.: 08.30 – 13.00

Stadtbüro SZ-Lebenstedt 
Imatraweg 12
38226 Salzgitter

Mo.: 09.00 – 13.00 
 14.00 – 17.00
Di.: 09.00 – 13.00
 14.00 – 16.00
Mi.: ---
Do.: 09.00 – 13.00
 14.00 – 18.00
Fr.: 09.00 – 13.00
 

Stadtbüro Peine 
Am Sackpfeifenberg 22 
31226 Peine

Mo.: 09.00 – 13.00

Di.: 09.00 – 13.00
 
Mi.: ---
Do.: 09.00 – 13.00
 14.00 – 18.00
Fr.: 09.00 – 13.00
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Die Namensgeber Ilse und Michael Cramme  
sowie Sarah und Sascha Hillebrecht gewinnen 
die begehrten Fahrten im
Wohnbau-Heißluftballon 
Ein dreiviertel Jahr ist er nun alt: der 
Wohnbau-Heißluftballon. Jetzt hat er 
auch einen Namen! In der vergange-
nen Ausgabe hatten wir Sie aufgeru-
fen, uns Vorschläge zu schicken. Jede 
Menge E-Mails haben uns erreicht! 
Herzlichen Dank dafür!
Wir hatten die Qual der Wahl. Unter 
den vielen Einsendungen gab es Vor-
schläge wie Albatros, Ich.Heb.Ab, Wo- 
rizonte, Himmelsstürmer oder Wohn-
korb. Nun ermittelte die Jury – be-
stehend aus Geschäftsführung, Team 
Marketing und Redaktion – den Ge-
winner. Gleich zwei Teilnehmerpaare 
können sich freuen: Ilse und Michael 
Cramme sowie Sarah und Sascha Hil-
lebrecht haben sich mit „LuftikuSZ“ 

halten je zwei Fahr-
ten mit dem Ballon. 

Die Freude war bei 
der Bekanntgabe rie-

sig, denn schließlich hat 
bis auf Michael Cramme 

keiner der Gewinner Erfahrun-
gen, mit einem Heißluftballon in 

die Lüfte zu steigen. „Das wird für 
alle ein echtes Erlebnis! Sie werden 
noch nach Jahren von Ihrer ersten 

Fahrt schwärmen!“, schürt  Wohnbau-
Geschäftsführer Jens Bischoff die Vor-
freude. 
Wer ebenfalls mit unserem Heißluft-
ballon den Himmel erobern möchte, 
kann eine Fahrt bei Pilot Robert Bessel 
unter www.air-lebnisse.de buchen.

beteiligt. „Der 
Name macht 
einfach Freude, 
ist einfach und 
sehr kreativ“, er-
zählt Ilse Cramme 
aus Salzgitter-Bad, die 
gemeinsam mit ihrem 
Mann Michael gleich meh-
rere Ideen für den Heißluftbal-
lon hatte. Bei einem digitalen 
Freundeabend tüftelten Sarah und 
Sascha Hillebrecht an der neuen Bal-
lonbenennung. „Luft steht für oben. 
Ein Kuss ist immer toll und SZ – na 
klar – für Salzgitter“, erinnert sich Sa-
rah Hillebrecht an die Geburtsstunde 
mit ihren Freunden. Die Familien er-

GEW IN N ER

Er heißt LuftikuSZ!

Die Befragung hat das schwedische 
Unternehmen AktivBo für uns durch- 
geführt.  Die Redaktion der „wohnen 
IM BLICKPUNKT“ sprach im Inter-
view mit Alexandra Bredahl von  
AktivBo (links im Bild) und unserem 
Geschäftsführer Jens Bischoff.

1. Wie zufrieden sind Sie mit dem
Ergebnis der Befragung?

Jens Bischoff: Ich bin mehr als zu-
frieden mit dem Ergebnis. 97,2% 
unserer Mieterinnen und Mieter wür- 
den uns weiterempfehlen. Ein Spit-
zenwert! Das macht mich nicht nur 

nie war es für Unternehmen wichti-
ger, die Meinungen und Wünsche ih-
rer Kunden genau zu kennen.  Daher 
sind wir im vergangenen Herbst mit 
unserer Kundenumfrage an Sie heran- 
getreten. 
Die Ergebnisse der Befragung wollen 
wir nun nutzen, um kundenorien- 
tierte Entscheidungen treffen zu 
können, ausgerichtet an Ihren Wün-
schen, um die Lebensqualität und 
ein gelungenes Miteinander in Ihrem 
Umfeld weiter zu verbessern. 

97,2% würden uns
        weiter empfehlen

Liebe Mieterinnen, liebe Mieter,

Die Ergebnisse unserer Mieterbefragung machen stolz.

stolz, sondern bestätigt auch die 
gute Arbeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und unseren gemeinsa-
men Kurs.

Alexandra Bredahl: Ein Hauptziel 
der Befragung war es, herauszufin-
den, in welchen Bereichen die Wohn-
bau Salzgitter bereits gut bewertet 
wird und wo noch Verbesserungs-
potential besteht. Auch die Frage, ob 
die kontinuierlichen Verbesserungen 
bei den Mietern ankommen, stand 
im Fokus. 

M IETERB EFRAG U NG

Freifahrt mit LuftikuSZ: Geschäftsführer Jens Bischoff (links) und Kai Mühlberg überreichen Ilse und Michael Cramme (links) 
sowie Sarah und Sascha Hillebrecht (rechts) ihre Ballon-Gutscheine.
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Ziele 
Neben dem positiven Feed-
back, über das wir uns sehr 

freuen, können nun auch 
die Verbesserungswünsche 

angepackt werden. 
Die ersten Schwerpunkte 

sind festgelegt. 

Alexandra Bredahl von AktivBo leitet die 
Kundenumfrage und erläutert die Ergeb-
nisse für die Wohnbau Salzgitter. 

Einbruchsicherheit 
der Wohnung

Zustand des 
Treppenhauses

Gestaltung der 
Außenanlagen

Zufriedenheit mit 
der Wohnanlage

Fahrradabstell-
möglichkeiten

Kundenmagazin 
„wohnen IM BLICKPUNKT“

Zufriedenheit mit 
der Wohnung

Weiterempfehlung 
der Wohnbau

Beleuchtung des 
Müllplatzes

62,2%

85,9%

66,1%

96,4%

90,2%

74,1%

96,4%

97,2%

41,8%

Insgesamt wurden 4.584 Fragebögen 
versendet. Die Befragung lief von 
Oktober 2020 bis Januar 2021.
Der 4-seitige Fragebogen umfasste 
25 Fragen zu den Themen 
Service- und Produktindex.

2. Wie war der Rücklauf nach 
den letzten Auswertungen?

Alexandra Bredahl: Die hohe Betei-
ligung von 53,5% verdeutlicht den 
großen Stellenwert einer Mieterbe-
fragung für die Mieter der Wohnbau 
Salzgitter. 
Die durchschnittliche Rücklaufquote 
bei kommunalen Wohnungsunter-
nehmen liegt bei circa 45%. Somit 
ist die Beteiligung für die Wohnbau 
Salzgitter ein toller Erfolg! 

3. Antworten eher zufriedene 
oder unzufriedene Mieter?

Alexandra Bredahl: Wir Menschen 
melden uns ja eher, wenn uns et-
was nicht passt und wir unzufrieden 
sind. Durch die Mieterbefragung be-
kommen aber auch die leisen, zu-
friedenen Menschen eine Stimme. 
Die vielen positiven Antworten über-
raschen die Wohnungsunternehmen 
dann oft, weil häufig der Kontakt zu 
den unzufriedenen Kunden im Ge-
dächtnis bleibt.  

4. Welche Themen/Fragebereiche 
haben bei der Wohnbau beson-
ders gut abgeschnitten? 

Alexandra Bredahl: In den Ergeb-
nissen sticht die sehr hohe Zufrie-
denheit mit der Wohnung heraus 
(96,4%). Das Kundenmagazin „woh-
nen IM BLICKPUNKT“ wurde auch 
sehr positiv mit 96,4% Zufriedenheit 
bewertet. Besonders erfreulich ist, 
dass 97,2% der Mieter die Wohnbau 
Salzgitter weiter empfehlen würden. 
Ich persönlich finde, dass diese Fra-
ge eine der wichtigsten ist, da es wie 
eine Gesamtnote zu betrachten ist. 
Wir würden ja nur etwas weiter emp-
fehlen, wenn wir damit wirklich zu-
frieden sind. 
 
5. An welchen Themen/Fragebe-

reichen sollten wir als Wohnbau 
zukünftig noch weiter arbeiten? 

Alexandra Bredahl: Obwohl die 
Wohnbau Salzgitter viel positives 
Feedback eingefahren hat, gibt es 
auch immer Themen mit Verbesse-
rungspotential. In diesem Fall zum 
Beispiel die Beleuchtung des Müll-
platzes (41,8%), die Einbruchsicher-
heit der Wohnung (62,2%) und der 
Zustand der Treppenhäuser (66,1%).
 
6. Hat Sie ein Ergebnis 

besonders überrascht? 

Alexandra Bredahl: Die sehr hohe 
Beteiligung! Es gab mehrere Stadt-
teile, wo die Teilnahme über 60 – 65% 

Prozent lag. Ein beitragender Faktor 
könnte sein, dass die Wohnbau Salz-
gitter die Mieter sehr gut vor und 
während der Befragung informiert 
hat. Bei anderen Wohnungsunter-
nehmen sehen wir häufig, dass die 
Außenanlagen etwas negativer be-
wertet werden, aber bei der Wohn-
bau Salzgitter wurden die Pflege und 
Sauberkeit der Außenanlagen sehr 
gut bewertet! Das war eine positive 
Überraschung. 

7. Wie geht es jetzt weiter? 

Jens Bischoff: Es ist nun wichtig, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Wohnbau und unsere Mieterinnen 
und Mieter über die Ergebnisse zu in-
formieren. Das schafft Transparenz.
Danach legen wir unsere Schwer-
punkte und Ziele fest, um konkrete 
Verbesserungsmaßnahmen einzu-
leiten. 
Die tolle Resonanz, sowohl bei den 
vielen positiven aber vor allem 
auch bei den konstruktiven Hinwei-
sen, bei denen wir Verbesserungs-
potential haben, ist Messlatte und 
Ansporn zugleich, bei der nächsten 
Befragung in ca. zweieinhalb Jahren 
noch besser abzuschneiden. Der An-
spruch ist, gerade in den genannten 
Aspekten zielgerichtet besser zu 
werden, um zu zeigen, dass wir diese 
Hinweise ernst nehmen. 

Die Mieterbefragung soll als konti-
nuierlicher Prozess integriert wer-
den. Neben unseren Kundinnen und 
Kunden, die uns bei diesem Prozess 
helfen, gilt hierbei mein ausdrück-
licher Dank allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Wohnbau, die 
dieses insgesamt absolut positive 
Feedback über viele Jahre hinweg 
überhaupt erst möglich gemacht ha-
ben.

M IETERB EFRAG U NG
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mit unserem Neubau Hed-
wigstr. 48 in Salzgitter-Bad 
sind wir komplett im Zeitplan 
und unsere Bautätigkeit nä-
hert sich sichtbar dem Ende. 
Aktuell werden die Wände in 
den Wohnungen tapeziert, 
gestrichen und die Fliesen im 
Treppenhaus verlegt. 
Erste Mietverträge sind ab-
geschlossen. Unsere Erst-
mieterinnen Gisela Wittig und 
Roswitha Ullrich erzählen uns 
von ihren Eindrücken.

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,Die ersten 

Mieterinnen erkunden 
ihr neues Zuhause 

Neubau
Hedwigstraße

QUARTIERE IM  B LICKPU NKT

"
Liebe auf den ersten Blick" 

und 
"

Füreinander da sein"

Kai Mühlberg im Interview mit
Roswitha Ullrich.

Erster Rund-
gang in den 

neuen vier 
Wänden: 

Roswitha Ullrich 
freut sich mit 

Tochter Marion 
Miosga auf die 

neue Wohnung 
in der Hedwig-

straße 48.

"
Ich möchte mich sozial engagieren"

Frau Ullrich, Sie sind echte 
Salzgitteranerin? 
„Ja, ich bin in Salzgitter-Watenstedt 
groß geworden und hatte dort eine 
wunderschöne Kindheit. Es war eine 
große Gemeinschaft, wir Kinder konn- 
ten überall spielen. Später wohnte ich 
viele Jahre in Salzgitter-Lebenstedt. 
Beruflich habe ich Hauswirtschafte-
rin gelernt.“ 
Was zieht Sie nach Salzgitter-Bad?
 „Ausschlaggebend war für mich, dass 
ich in die Nähe meiner Tochter zie-
hen wollte. Und hier in der Hedwig-
straße freue ich mich jetzt, zukünftig 
mit anderen Senioren zusammen 
zu wohnen. Ich hoffe, dass man sich 

gegenseitig hilft. Ich hoffe, dass es 
funktioniert und dass man eine gute 
Hausgemeinschaft hat. Meine Erfah-
rung ist, man muss immer auf die 
Leute zugehen. Und mir war immer 
klar, wenn ich nochmal umziehe, 
dann nur zur Wohnbau. Ich habe im-
mer nur Gutes von Euch gehört.“ 
Herzlichen Dank für die Vorschuss-
lorbeeren, das freut uns. Welche 
Pläne haben Sie für die Zukunft? 
„Ich möchte mich weiterhin sozial 
engagieren. Ich unterstütze das SOS 
Kinderdorf, was sich ja in unmittelba-
rer Nähe befindet. Außerdem bringe 
ich mich ehrenamtlich noch bei an-
deren Vereinen ein. Gerne möchte ich 

mich für die Hausgemeinschaft enga-
gieren, die Leute zusammenführen 
und die zahlreichen Wohntreffs im 
Wohnumfeld besuchen.“ 
Neben dem Wohnumfeld, was 
sagen Sie zum Gebäude? 
„Ich musste mich natürlich etwas ver-
kleinern, also brauche ich teilweise 
neue Möbel. Das wird eine Herausfor-
derung. Beeindruckend finde ich die 
elektrischen Helfer, die Jalousien und 
im Dachgeschoss elektrische Fenster-
öffner für die Dachflächenfenster.
Das erleichtert im Alter einiges.“ 
Lieben Dank für das Interview 
und wir drücken die Daumen, 
dass Sie gut ankommen. 
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QUARTIERE IM BLICKPUNKT

Benjamin Sievers vor einer 
Wärmestation, die in jeder 
Wohnung verbaut wurde. Anlagenmechanikermeister Benjamin Rainert im Gespräch mit Melanie Herudek 

(wohnen IM BLICKPUNKT) und Benjamin Sievers (Leiter technischer Regiebetrieb).

Kai  
Mühlberg
Tel.: 05341 3006-12

Autor

„Das war sofort Liebe auf den ersten 
Blick“ so startet unser Interview mit 
Gisela Wittig:  
Frau Wittig haben Sie denn 
die Bauphase etwas verfolgen 
können? 
„Ich habe in der Bauphase ganz ge-
nau ein Auge darauf gehabt. Ich bin 
immer mit meiner Freundin in der 
Nähe spazieren gegangen. Und als 
das Baugerüst noch stand und über-
all noch Staub war, wusste ich schon, 
dass das da oben im Dachgeschoss 
meine Wohnung wird.“ 
Das hat ja auch geklappt. Und 
was sagen Sie zu Ihrer Wohnung?
„Ganz ehrlich, nachdem dann der 
Putz auf der Fassade war und ich das 
erste Mal ins Haus durfte, war ich hin 
und weg. Ich hätte nie gedacht, dass 
es so schön wird. Das gesamte Ge-
bäude.“ 
Sie sind bereits Mieterin 
bei der Wohnbau? 
„Ja genau, in einer sehr schönen 
Wohnung am Heckenrosenweg. Aber 
mir ist es wichtig, zukünftig mit 
Gleichaltrigen zusammen zu woh-
nen. Ich möchte mich hier einbrin-
gen und freue mich auf ein ruhiges 
Umfeld und den gemeinsamen Kon-

takt. Man wird ja nicht jünger! Nach-
dem ich mich 25 Jahre beruflich sehr 
gerne um Kinder und andere in meh-
reren Familien gekümmert habe, 
beginnt jetzt ein neuer Lebensab-
schnitt für mich. Ich möchte jetzt an 
mich denken und deshalb habe ich 
mich bewusst für diese Wohnform 
entschieden. Deshalb habe ich auch 
keine Ruhe gegeben.“ 
Was haben Sie für Pläne, wenn Sie 
erst mal eingezogen sind? 
„Ich habe jetzt ein kleines Urenkel-
kind, da freue ich mich drauf. Ich 
kenne die Umgebung wegen der Ver-
anstaltungen im Gymnasium, das 
Angebot werden wir wieder wahr-
nehmen, wenn es geht. Ich möchte 
weiter die Umgebung kennenlernen, 
viel Natur ist in unmittelbarer Nähe. 
Ich bin regelmäßig bei meinem Sohn 
in Bayern, der dort ein Wellnessho-
tel betreibt.“ 
Herzlichen Dank für die persön-
lichen Worte, bleiben Sie gesund 
und viel Spaß in Ihrem neuen 
Zuhause.

Gisela Wittig (rechts) 
verfolgte die  Bauarbeiten

bei ihren Spaziergängen. 
Melanie Herudek interviewt 

die neue Mieterin.

"Ich hätte nie  
gedacht, dass es  
so schön wird!"

"
Klimaneutral & komfortabel":

  Modernste Technik im
  Neubauprojekt in der Hedwigstraße

Melanie  
Herudek
Tel.: 05341 3006-44

Autorin

Bei unserem Neubauprojekt Hed- 
wigstraße 48 in Salzgitter-Bad 
wird zeitgemäßes Wohnen mit mo- 
dernster Heizungstechnik kombi- 
niert. Ihre Redaktion der „wohnen 
IM BLICKPUNKT“ traf sich mit dem 
Anlagenmechanikermeister und Pro- 

kuristen der Firma 
Schmeckebier und 
Schiller GmbH, Benja- 
min Rainert, sowie 
unserem Leiter des 
technischen Regiebe- 
triebs Benjamin Sie- 
vers und klärte die 
wichtigsten Fragen 
rund um das Thema 
Heizungstechnik.
Bei den ersten Be- 
sichtigungen haben 
viele der zukünftigen 
Bewohnerinnen und 
Bewohner großes In- 

teresse an der verbauten Technik 
signalisiert und waren von der Aus-
stattung der Wohnungen sowie der 
eingebauten Heizung und Warmwas-
serbereitung beeindruckt. 
Unser Neubau verfügt über eine in-
nenliegende, hocheffiziente, sparsa- 
me  Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Sie spart nahezu die kompletten Heiz-
kosten und leistet, weil sie keinen 
CO2-Ausstoß produziert, einen wich-
tigen Beitrag zum Umweltschutz.
Anders, als gewohnte Heizanlagen, 
verbrennt sie keine fossilen Brenn-
stoffe, sondern gewinnt die Energie 
ausschließlich aus der Umwelt. Sie ist 
also völlig klimaneutral! 
Wie funktioniert die moderne Tech-
nik? Die Luft-Wasser-Wärmepumpe 
zieht über einen Ventilator die Au-
ßenluft an. Dieser Luft wird durch 
einen Verdampfer und einen Verdich-
ter Wärmeenergie entzogen und dem 

Heizungskreislauf über einen Wärme-
tauscher zugeführt. Das in den Puffer-
speichern erwärmte Heizwasser wird 
an alle Übergabestationen in den 
Wohnungen weitergeleitet.
Diese Station regelt individuell nach 
Wunsch die Wärmezufuhr. Alle Woh-
nungen sind mit Fußbodenheizun-
gen ausgestattet. Die Energieversor-
gung wird im Wesentlichen über die 
auf dem Dach installierte Photovol-
taikanlage sichergestellt.

Die in den Wohnungen verbauten 
Wärmestationen verfügen über einen 
leistungsfähigen Wärmetauscher zur 
Warmwasserbereitung. Das Wasser 
ist somit auf Grund dieses Durch-
laufprinzips jederzeit hygienisch ein-
wandfrei.

Gesundes Wasser durch  
Wohnungsstationen
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Autorin

1312

... und so freuen sich seit Januar 2021 Ute Weber (Stadtbüro 
Lebenstedt), Alfred Lorenz und Hans-Jürgen Bolm (beide 
Regiebetrieb Gartenpflege) über viel Freizeit. Alle drei bli-
cken auf Jahrzehnte ihrer Tätigkeit bei der Wohnbau Salzgit-
ter zurück, aber aufgrund der leider nach wie vor aktuellen 
COVID-19-Pandemiesituation kann die „offizielle“ Verab-
schiedung erst nach Entspannung dieser außergewöhnli-
chen Lage nachgeholt werden. An seinem letzten Arbeitstag 
vor Beginn der Freizeitphase in der Altersteilzeit haben alle 
guten Wünsche der Kolleginnen und Kollegen Rolf Czau-
derna erreicht. Seine Loyalität galt in den letzten Jahrzehn-
ten nicht nur der Wohnbau, auch sein Einsatz in der und sein 
Wissen über die Region Salzgitter sind vielen Einheimischen 
ein Begriff. Schon heute freuen wir uns auf das Wiedersehen 
in großer Runde, um allen den Dank zukommen zu lassen, 
den sie sich nach jahrzehntelanger, vertrauensvoller und 
konstruktiver Zusammenarbeit verdient haben.

Die begehrteste Alterserscheinung 
ist nach wie vor der Ruhestand ...

Gabriele
Hürtler

Tel.: 05341  3006-27

Neues vom

Wohnbau-Team

Altes loszulassen, einen Neuanfang zu wagen, das erfordert Mut, Selbstvertrauen und Zuversicht. 
Wenn man dann noch in der Retrospektive erkennen kann, dass die Entscheidung gut war, dann 
hat man einen großen Schritt für das persönliche Lebensglück gesetzt. 80.000 Stunden investiert ein 
Mensch durchschnittlich während eines Lebens in den Beruf und die Freude daran ist mit Sicher-
heit gut genützte Lebenszeit. Neue Technik, neue Arbeitsnormalität, der Wandel der Zeit – alles ist 
Veränderung und dennoch wird diese vom Menschen geprägt. Wenn jene, die nach einem erfüllten 
Arbeitsleben in den Ruhestand treten, aus vollem Herzen feststellen, dass einst der Neubeginn eine 
gute Entscheidung war, dann stärkt das die Zuversicht jener, die nachfolgen. 
„Wohnbau Salzgitter – eine gute Entscheidung“ ist einfach mehr als gute Werbung kreativer Köpfe.

bringt uns an ungeahnte Ziele.

PERS ONELLES

Der technische Regiebetrieb freut 
sich über Ingo Kohrs, der als ge-
lernter Elektriker das Team seit 
dem 01.02.2021 verstärkt.

Für ein sattes Grün in unseren 
Wohnanlagen sorgt nicht nur der 
Frühling, sondern auch Florian 
Becker, seit 01.12.2020 unser neu-
er Gärtner im Regiebetrieb Gar-
tenwesen. 

Bei der Verabschiedung 
von Rolf Czauderna 
(rechts): Geschäftsführer 
Jens Bischoff, Betriebs-
ratsvorsitzender 
Sebastian Howen, 
Kai Mühlberg (Leiter der 
Kundenbetreuung Süd) 
und Personalleiterin 
Gabriele Hürtler.

Die Entscheidung für einen neuen Weg

Alfred Lorenz 

Hans-Jürgen Bolm 

Ute Weber

Unser Empfang erstrahlt nicht nur 
seit dem Umbau in neuem Glanz, 
auch unser neuer Mitarbeiter seit 
01.01.2021, Dominik Graf, heißt 
Sie herzlich willkommen, da sich 
Erda Yurtseven in die Babypause 
verabschiedet hat.

Daniel Lüer ist Bachelor of Sci-
ence und als Bauleiter in unse-
rer Abteilung Technik seit dem  
01.12.2020 neu im Team. Luta 
Livre – eine brasilianische Kampf-
sportart – ist für ihn der perfekte 
Ausgleich nach langen Bürotagen. 



Wir pflegen  
Kooperationen mit 
der Polizei und dem 
Aktionsbündnis:  
Plakate sollen  
Gewaltopfern  
Ansprechpartner 
zeigen 
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Wir helfen! 

 
Autorin
Petra

Stürmer
Tel.: 05341 3006-77

Haben Sie Sorgen, Nöte oder 
Gesprächsbedarf? Dann steht 
Ihnen Petra 
Stürmer gerne 
zur Verfügung.

1514

UN SER EN GAGEMEN T

In Absprache mit dem Präventionsrat 
der Stadt Salzgitter initiierte Wohn-
bau-Geschäftsführer Jens Bischoff für 
alle Treppenhäuser der Wohnbau in 
Salzgitter und Peine eine Informa-
tionskampagne gegen Häusliche Ge-
walt. 
Mit tatkräftiger Unterstützung der So-

Niemand ist allein:

Aber jetzt
rede ich:

DDDaasss iissttt nnoooorrmmmmmaaall 
iiin eeiinnneeerr 
hhhaatt eerr gggeeessssaaaggggtttt.

anonym + kostenfrei + 24 h + mehrsprachig  
Online-Beratung: www.hilfetelefon.de

tzt
h:

nnoooorrmmmmmaaall 
EEEEhhheee,, 
eeessssaaagggtttt.

Wir zeigen, wo es Hilfe gibt

Gerade einmal 20 % der Frauen, die 
Gewalt erleben, wenden sich an Be-
ratungs- oder Unterstützungseinrich-
tungen. Weil sie kein Vertrauen haben, 
dass ihnen jemand glaubt, weil sie 
Angst haben oder weil sie sich schä-
men. Viele wissen einfach nicht, wel-
che Anlaufstelle für sie die richtige ist. 
Genau hier setzt das bundesweite Hil-
fetelefon „Gewalt gegen Frauen“ an.
Eine anonyme Beratung am Telefon, 
im Chat oder per E-Mail ist besonders 
niedrigschwellig. 

Die Polizei und wir, Ihre Wohnbau Salzgitter, 
empfehlen folgende Regeln für ein aufmerk-
sames Miteinander: 
 

 ◼ 10 GOLDENE REGELN
1. Halten Sie die Hauseingangstür auch tags-
über geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus 
will, bevor Sie öffnen.
2. Achten Sie bewusst auf fremde Personen 
im Haus und auf dem Grundstück; sprechen 
Sie die Personen gegebenenfalls an.
3. Schließen Sie Ihre Wohnungseingangs-
tür auch bei kurzzeitigem Verlassen immer 
zweimal ab und lassen die Tür nicht bloß ins 
Schloss fallen. Auch Keller- und Speichertü-
ren sollten immer verschlossen sein.
4. Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungs-
schlüssel niemals außerhalb der Wohnung. 
Einbrecher kennen jedes Versteck.
5. Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkon-
türen auch bei kurzer Abwesenheit; gekippte 
Fenster und Balkontüren sind von Einbre-
chern besonders leicht zu öffnen.
6. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung auch 
bei längerer Abwesenheit einen bewohnten 
Eindruck vermittelt. Ihr Nachbar kann zum 
Beispiel den Briefkasten leeren.
7. Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn Tele-
fonnummern und vielleicht auch genaue 
Anschriften aus, damit Sie im Notfall erreich-
bar sind.
8. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre 
Wohnung; bei unbekannten Personen sollten 
Sie gegebenenfalls Nachbarn hinzuziehen.
9. Achten Sie darauf, ob Fremde ältere Nach-
barn aufsuchen und fragen Sie nach, was 
diese wollen.    
10. Informieren Sie die Polizei, wenn Fenster-
scheiben klirren und im Treppenhaus Türholz 
splittert; versuchen Sie niemals Einbrecher 
festzuhalten! 

Seien Sie wachsam! Petra Stürmer (Soziales Management) und Jonas Brendel 
(Kundenbetreuer für Peine) werben für die Aktion an allen Infotafeln.   

Gemeinsam 
für ein sicheres 
Wohnen ...

zialpädagogin im Sozialen Manage-
ment der Wohnbau, Petra Stürmer, 
wurden vom Präventionsteam der 
Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/
Wolfenbüttel Aushänge für alle Infor-
mationstafeln der Wohnungsbauge-
sellschaft im Stadtgebiet Salzgitter 
und Peine gestaltet. 

Mit Plakaten, die auf das bundesweite Hilfetelefon hin-
weisen, verteilten die Hauswarte die Informationen 
über anonyme Hilfe bei innerfamiliärer Gewalt. 
„Häusliche Gewalt ist ein Problem, das in allen sozia-
len Schichten auftreten kann und weder von Nachbarn, 
noch von anderen Verantwortlichen ignoriert werden 
darf. Jeder sollte die Nummer des Hilfetelefons 0800 
0116 016 kennen“, betont Petra Stürmer. Wir bitten Sie 
herzlich, sollten Sie verdächtige Beobachtungen ma-
chen, zögern Sie nicht, diese der Polizei mitzuteilen. 
Nicht jeder ist in der Lage, sich selbst Hilfe zu suchen.
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Autorin
 Elke  

Stumpe
Tel.: 05341 3006-78

TECHNIK

  Frischekur

wachstum wird beschleunigt. Die 
betroffenen Fassadenseiten werden 
mit einem speziellen Algenentferner 
eingesprüht. Bereits nach kurzer Zeit 
wird die Reinigungslösung von Algen 
und Schimmelpilzen aufgenommen 
und löst diese vom Untergrund.

Danach werden die gelösten Verunrei-
nigungen mit geringem Wasserdruck 
schonend abgespült. Der Umwelt zu-
liebe wird das anfallende Abwasser mit 
einem Schmutzwasser-System den ge- 
setzlichen Bestimmungen entspre-
chend aufgefangen, aufbereitet und 

Sind die Fassaden lediglich schmutzig 
und häufig mit Grünbelag, also Algen, 
befallen, dann ist eine professionelle 
Fassadenreinigung eine günstige und 
schnelle Alternative.  Ein Fachmann be- 
nötigt dafür lediglich eine Teleskop-
lanze und kann Häuser bis zu einer 
Höhe von zwölf Metern ohne den Auf-
bau eines Gerüsts reinigen. 

Wie entstehen Algen an der Haus-
wand? Zunächst ein Hinweis vorweg: 
Dieser Grünbelag ist Algenbefall und 
nicht gesundheitsschädlich, eine Be-
schädigung der Außenwand ist aus-
zuschließen. Fassaden mit Wärmever-
bundsystemen sind am anfälligsten.
Das Wärmeverbundsystem isoliert die 
Außenwände, nachts kühlen die Aus-
senfassaden ab und es entsteht bei 
niedriger Außentemperatur Kondens-
wasser. Dieses sammelt sich auf der 
angerauten Oberfläche der wasser-
abweisenden Dämmung des Wärme- 
dämmsystems und fördert den Algen- 
befall.  Staub, dichter Baumbewuchs, 
zu geringe Sonneneinstrahlung, Re-
gen oder Nebel hindern die Außen-
fassade beim Trocknen – das Algen-

 Am Imatraweg in Salzgitter-Lebenstedt 
wurde unsere Fassade von Fa. Detlef Wille 

Fassadenreinigung gereinigt.

entsorgt. Um einen erneuten, früh-
zeitigen Algenbefall vorzubeugen, 
werden die gereinigten Fassaden mit 
einem transparenten Langzeitschutz 
versehen. Durch die hohe Tiefenwir-
kung zieht der Fassadenschutz in die 
Fassadenoberfläche ein und wirkt die 
nächsten Jahre lang einem erneuten 
Algenbefall entgegen.
Die Auffrischung lässt die Fassade nun 
wieder erstrahlen!

Eine intakte, saubere Fassade 
schützt das Haus nicht nur vor 
Umwelteinflüssen wie Regen, 
Wind und Sonneneinstrah-
lung, sondern ist Blickfang 
und Aushängeschild. 

Reinigung mit  
Algenentfernung

Von links: Steve Hoffmann (Anwendungstechniker 
und Maler) und Volkan Süyür (Geschäftsführer 
Algenmax Nord) im Gespräch mit Wohnbau-Bau-
leiter Robert Meyer und Elke Stumpe (Sachbearbei-
terin Technik Bereich Nord und Peine).

1716

   für unsere Fassaden



Hier war 
                       was los … 

1

2

HIER WAR WAS  LOS

1. Weihnachtstheater 
im Mütterzentrum

Bei unserem langjährigen Koopera-
tionspartner, dem SOS-Mütterzen-
trum, verbreitete das Wolfsburger 
Puppentheater etwas Weihnachts-
zauber.  In kleinen Gruppen erlebten 
die 150 Kinder die Komödie „Hopp-
la, bald ist Weihnachten“. 
Die Vorstellungen waren unser Weih-
nachtsgeschenk an die Kinder.

2. Stollen für Senioren
Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Wohnbau Salzgitter
(unserer Sozialpädagogin Petra Stürmer, 2. von links) und den Mit-
arbeiterinnen des Seevierteltreffs der Diakonie (Pia Toplak, Nour 
Ibrahim, Melanie Affes und Petra Baumann) fand in der Weihnachts-
zeit eine gemeinsame Aktion statt. Für Seniorinnen und Senioren 
wurden unter Berücksichtigung der Coronahygienebestimmungen 
vom Seevierteltreff Kekse und Stollen gebacken. Ergänzt wurden die 
Geschenktüten durch weitere Süßigkeiten, die von der Wohnbau 
gespendet wurden. Auch alleinstehende Peiner Seniorinnen beka-
men Besuch von Petra Stürmer und freuten sich über die Aufmerk-
samkeiten. 

1918
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Sebastian 
Howen

Tel.: 05341 3006-19

Liebe Kundinnen und Kunden,

Ihr

LEB EN U ND G ENIESS EN

zum Ende dieses kalten Winters 
möchte ich Ihnen eine meiner Lieb- 
lingssuppen vorstellen. 
Die  schmeckt immer, egal wie warm 
es ist: die Tom Kha Gai (Hühner-Ko-
kos-Suppe).
Wir beginnen damit, das Fleisch zu 
waschen und in Streifen zu schnei-
den. Die Pilze werden geputzt und ge-
viertelt. Die Petersilienwurzeln wer- 

den geschält und klein gehackt. Der 
Ingwer wird ebenfalls sehr fein ge-
hackt. Die äußeren Blätter des Zitro-
nengrases werden entfernt. Jetzt be-
ginnt das Kochen. Den dickflüssigen 
Teil der Kokosmilch bringen wir in 
einem Wok/Kochtopf für 3 Minuten 
zum Kochen. Die Petersilienwurzeln 
werden darin für eine Minute gegart. 
Dann fügen wir den Ingwer und das 
Zitronengras (zerstoßen)  sowie den 
Abrieb der Limettenschale hinzu. Die 
übrige Kokosmilch sowie der Fond 
werden jetzt hinzugegeben. Sobald 
alles kocht, kommen die Soja- sowie 
die Fischsoße in den Wok. Wenn alles 
erneut aufkocht, werden das Fleisch 
und die Pilze hinzugefügt und alles 
für 7 Minuten weiter gekocht. Das Zi-
tronengras wird jetzt entfernt. 

Heizt ein:  
Tom Kha Gai

Zutaten:
für 4 Personen

400 g Hähnchenbrustfilet 
150 g Champignons 
4  Petersilienwurzeln 
3 cm Ingwer 
frischen Basilikum
2 Stängel Zitronengras 
400 ml Kokosmilch 
400 ml Geflügelfond 
1 EL helle Sojasoße
2 EL Fischsoße 
1 rote Spitzpaprika 
1 rote Chili 
brauner Zucker 
1 Bio-Limette
Salz  

Die Spitzpaprika sowie eine halbe 
Chilischote geben wir jetzt dazu und 
lassen es für eine Minute garen. Ab-
schließend alles mit Limettensaft, 
Zucker und Salz abschmecken und 
servieren. Das war es schon. Schnell, 
einfach und lecker. 

Viel Spaß beim Nachkochen!

Autor/Fotos

Asiatisch
köstlich!
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AUF  EIN EN  BLIC K 

Balkonsysteme
 ◼ Gersdorf Balkonsystem GmbH

03641 6381660 · info@gersdorf-jena.de

Bodenbeläge
 ◼ R&M Bodenbeläge

05341 61242 · rm-boden@t-online.de

Dachdecker
 ◼ Dachdeckerei Nils Kellner

05383 708 · nils.kellner@t-online.de

Elektriker
 ◼ Elektro Grell GmbH

05341 45427 · www.elektro-grell.de
 ◼ Menzel Elektroinstallationen GmbH

05341 32378 · info@menzel-elektro.de 
 ◼ R. Rintelmann Elektro- 

Installation-Service
05171 41928 · info@elektro-rintelmann.de

Fliesen
 ◼ Kirschke Fliesen

05347 94000 · www.kirschke-fliesen.de
 ◼ Andre Stawinski Meisterbetrieb

05341 260573 · andrestawinski@web.de

Garten/Landschaftsbau
 ◼ Ulrich Garten- und Landschaftsbau

05341 266261 
www.ulrich-salzgitter.de

Gebäudedienstleistungen, 
Wohnungsauflösung

 ◼ Haus und Wohnungsservice Beims
05341 396682 · michaelbeims@t-online.de

 ◼ Detlef Entgelmeier
05341 905202  
deentgelmeier@online.de

 ◼ Fischer   
05341 2968520  · fischer.peter.23@t-online.de

Gebäudereinigung
 ◼ RotaPutz Gebäudereinigung GmbH 

05331 908800 · www.rotaputz.de

 
Rohreinigung/Kanal

 ◼ Wagner Rohrreinigung
info@wagner-rohrreinigung.de

Sanitär
 ◼ Gebr. Deneke

05171 90050 · www.Gebr-Deneke.de
 ◼ Heizungs- und  

Sanitärtechnik Haverlah GmbH  
05341 33350
Dirk.Rothermann@t-online.de

 ◼ Haus-Technik GmbH
05341 36041
haustechnik-hks@t-online.de

 ◼ Jäschke Heizung + Sanitär
05341 1886677
matthias-jaeschke@gmx.de

 ◼ Lutz Elektro + Sanitär
05341 292149 · www.lutz-sz.de

 ◼ Peter GmbH
05171 6857 · marketing@peter-peine.de

 ◼ Hans Talarczak
05171 17446 · jens.rust@talarczak.de

Schädlingsbekämpfung
 ◼ DMW Schädlingsbekämpfung 

GmbH & Co. KG
05171 9409094
info@derschaedlingsbekaempfer.de

Schlosser / Schlüsseldienst
 ◼ Betriebs-Instandhaltungs-Technik

05341 852779 · info@bit-sz.de

Tischler
 ◼ Meisterbetrieb Budries

05341 241856 
info@budries.de

 ◼ Döscher Fenster und Türen
05341 81890
info@doescher-fenster.de

 ◼ Tischlerei Müller GmbH  
& Co. KG Othfresen 
05346 4095 
tischlereioth@t-online.de

Glaser
 ◼ Glaserei Horn · 05341 48488 

glaserei-horn@t-online.de

Heizungstechnik
 ◼ Buderus

05321 550143 · www.buderus.de

Maler
 ◼ Dörting Malerbetrieb GmbH

05341 392916 · info@doerting.de
 ◼ Mätschke Malerfachbetrieb GmbH

05121 76790 · www.maetschke.de
 ◼ Peter Müller GmbH · 05341 841800  

p.mueller@peter-mueller-gmbh.de
 ◼ Malerfachbetrieb Münchenberg

05171 808 73 46 
mail@malermeister-muenchenberg.de

 ◼ Maler Warwel GmbH · 05171 52255 
warwel@web.de

 ◼ Widdel · 05171 583545
widdel-gmbh-malereibetrieb@hotmail.de

Maurer/Trockenbau
 ◼ Fakhro Bau · 05341 941048
 ◼ Maurerhandwerk Hoppenjans 

05341 4023594 
info@maurerhandwerk-hoppenjans.de

 ◼ A. Koch Baugeschäft · 05341 390565  
koch.baugeschaeft@t-online.de G
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Der Blick für Details: Der skandinavische 
Wohnstil kombiniert warmes Holz und  
metallische Oberflächen. Ein Muss für
 Ina Ehrck sind frische Blumen und Kerzen.Mein Stockholm

 in Salzgitter

Oben: Für Ina Ehrck ist die Küche ihr Lieblings-
raum. In diesem  hellen und offenen Bereich 
macht das Kochen gleich doppelt so viel Spaß.
 
Links: Die Bäder wurden komplett neu moderni-
siert. Auch hier finden sich Stilelemente der ge-
samten Wohnung auf kleinstem Raum vereint. 

Unten: Die Wohnungen in der Wiesenstraße 
sind hell und ruhig gelegen.

Familie Ehrck lebt auf  
115 Quadratmetern den 
Traum des nordischen  
Designs

Yvonne
Weber

Tel.: 05341 3006-37
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 ◼ MACHEN SIE MIT!
 
Historisch, modern oder 
einfach schön eingerichtet: 
Wohnen auch Sie in außer-
gewöhnlichen vier Wänden 
der Wohnbau und haben 
Lust, an unserer neuen Serie 
teilzunehmen? 
Dann freuen wir uns auf
Ihre E-Mail an: 
redaktion@wohnbau- 
salzgitter.de

Autorin/Fotos

Reinkommen und wohlfühlen: Ina 
Ehrck holt Stockholm nach Salzgit-
ter-Bad. In ihrer Mietwohnung leben 
sie und ihr Mann den Skandi-Stil in 
Perfektion. In ihren 115 Quadratme- 
tern in der Wiesenstraße ist alles in 
geraden, klaren Formen und gedeck-
ten Farben aufeinander abgestimmt.

„Wir mögen den sehr entspannten 
Lebensstil und den Sinn für das 
Schöne der Skandinavier“, berich-
tet Ina Ehrck. Das Händchen für stil- 
volle Einrichtung sei für die Versiche-
rungskauffrau Passion. 
Und nun in Zeiten der Pandemie 
wird für die 59-Jährige das Thema 
„schöner Wohnen“ noch zentraler: 
„Das Wichtigste ist, dass wir uns in 
unseren vier Wänden wohl fühlen. 
Mein Einrichtungstipp: weniger ist 
mehr, dafür aber hochwertig.“  Das 
müsse nicht immer teuer sein. Viele 
Schränke sind vom schwedischen 
Möbelhaus, die mit Holz nochmals 

veredelt wurden. Erst im vergan-
genen Jahr sind Ehrcks aus ihrem 
Fachwerkhaus in die Mietwohnung 
gezogen.  Nun genießen sie die un-
beschwerte Zeit ohne Verpflichtun-
gen. „Wir haben es nie bereut und 
lieben unsere Wohnung“, so die Mut-
ter zweier erwachsener Töchter und 
Oma einer Enkelin. 

Bei den Renovierungsarbeiten, ins-
besondere der Bäder, ist die Wohn-
bau auf die Wünsche der Mieter ein-
gegangen. „Die Wohnbau ist zucker! 
Das hat alles super geklappt!“, so die 
Mieterin. Das Kochen in der hellen 
Küche sei für Ina Ehrck das Schöns-
te. Mit Hundedame Tinka geht's täg-
lich in den benachbarten Greifpark. 
Die Nähe zum Solewellenbad und 
der Innenstadt sowie der Blick auf 
den Bismarckturm seien wunder-
bar. Und sobald es die Bedingungen 
wieder zulassen, geht's auch wieder 
zum Urlauben in den Norden ...

2322



Elke  
Stumpe

Tel.: 05341 3006-78
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U NS ERE REG ION –  U NS ER ZU HAUS E

Lichtenberg

setzung eines Bike-Parks und Trails 
für die MTB-Sportler (Mountainbiker) 
vorstellen. Der kurvige Trail im Wald 
mit Gruben und steilen Wegen soll 
das Herz der Biker höher schlagen 
lassen. Nach Absprache mit dem 
Umweltamt der Stadt Salzgitter und 
dem Landesforstamt – so der Initia-
tor –  steht das Konzept nach langer 
Planungszeit. Gemeinsam mit dem 
Sportverein MTV Lichtenberg, der 
eine Radsportabteilung aufbauen 
möchte, wartet die zukünftige aus-
geschilderte Mountainbike-Route in 
allen Schwierigkeitsgraden darauf, ent- 
deckt zu werden. Ganz egal, ob ihr 
trittfeste Mountainbiker seid oder 
das Ganze etwas gemütlicher mit 
dem E-Bike angeht, diese Anlage ist 
ein echtes Highlight und bereichert 

Mountainbikefans fiebern schon 
lange darauf hin. Nach dreijähriger 
Planungszeit kann es nun losgehen. 
Der Mountainbike-Trail hinter der 
Burgruine könnte demnächst be-
fahren werden. Initiator Sascha Pit-
kamin ist zuversichtlich: „Nach den 
Lockerungen der Coronabeschrän-
kungen können die Baumaßnahmen 
beginnen.“ Ganz aktuell wollen wir 
die Idee vom Vorbild aus Hannover-
Eilenriede und anschließende Um-

das Sportangebot in und um Salz-
gitter. Mit entsprechender Schutz-
ausrüstung dürfen die Strecken aus- 
schließlich von Mountainbikern be-
nutzt werden. Durch Schilder wer-
den Wanderer darauf hingewiesen, 
denn die Downhill-Szene erfreut sich 
schon seit langem großer Beliebt-
heit. Der Schwierigkeitsgrad der ers-
ten Strecke soll erstmal niedrig sein. 
Familien und Einsteiger können sich 
an den Sport herantasten. Aktive Un-
terstützung für den Bereich „Planung 
und Pflege“ wird jederzeit gesucht. 

Geschichtliches
 
Auf einer steilen Bergkuppe der Lich-
tenberge gelegen, diente die Burg 
dem großen Braunschweiger Welfen-

Herzog zur Sicherung seiner Macht-
basis gegen die Nachbarn in der 
Bischofsstadt Hildesheim und dem 
kaiserlichen Goslar. Durch die stra-
tegisch wichtige Lage konnten auch 
Handelsstraßen beherrscht werden. 
1552 wurde sie im schmalkaldischen 
Krieg zerstört. Seither ist die Burg 
eine Ruine. Wir haben bereits im 
Kundenmagazin 1.2018 ausführlich 
darüber berichtet. 
Ritter oder Burgfräulein spielen und 
sich die Steinschleuder erläutern las- 
sen: Dem Förderverein ist zu ver-
danken, dass die Burgruine heute in 
so einem guten Zustand ist. Bei Füh-
rungen nach vorheriger Absprache 
können auch Gruppen über das ge-
samte Burggelände geleitet werden. 
Außerdem kann man die Ausstellung 

im renovierten Burgfried besuchen. 
Wer es außergewöhnlich mag, kann 
auf der Burg von der Standesbeam-
tin zur Trauung empfangen werden.

Wandern, joggen, rodeln

Aktivitäten und Erholung mitten in 
der Natur durch das Landschafts-
schutzgebiet verspricht der über 300 
Meter hohe Salzgitter-Höhenzug.
Hier befindet sich ein gut 150 Kilo-
meter langes Wanderwegnetz unter-
schiedlichster Schwierigkeitsgrade. 
Jogger, Wanderer, Walker und Fami-
lien mit Kindern kommen je nach Be-
darf auf ihre Kosten. In schneereichen 
Wintern können begeisterte Rodler 
den Burgberg hinunter sausen. 

Nach Golfen geht's jetzt 
über Stock und Stein.

Nach den Ausflügen auf die 
Motocrossstrecke und den 
Golfplatz berichten wir dies-
mal über das Naherholungs-
gebiet rund um die Burg 
Lichtenberg - jetzt mit neuer 
Attraktion. 

Initiator Sascha Pitkamin hat den  
neuen Mountainbike-Trail geplant und  

mit dem MTV Lichtenberg umgesetzt.

Beste Aussicht: Die Burg Lichtenberg 
thront auf dem Salzgitter-Höhenzug.nicht nur eine grüne Lunge 
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So erreichen Sie uns:

Stadtbüro 
Salzgitter-Lebenstedt
Empfang · Information 
Gästewohnungen  . . . . . . . . . . . .-70

Reparaturannahme
Stumpe, Elke  . . . . . . . . . . . . . . . .-78

Kundenbetreuung
Bruno, Michael (Leiter)  . . . . . . . . .  -71
Andersen, André  . . . . . . . . . . . . . .-73
Nietz, Jil . . . . . . . . . . . . . . . . . . -76

Mietenbuchführung · Mahnwesen 
Wagner, Nadine  . . . . . . . . . . . . . -21

Einstellplätze · Kasse · Backoffice 
Schmidt, Sabine .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -72

Seniorenberatung · Wohnbau-Treff 
Allgemeine Sozialberatung 
Stürmer, Petra  . . . . . . . . . . . . . . -77

Stadtbüro Peine 
Tel.: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 05171 294791-60

Empfang · Information 
Gästewohnungen
Bank, Nicole.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -60

Reparaturannahme 
Stumpe, Elke  . . . . . . . . . . . . . . . .-68

Kundenbetreuung 
Bruno, Michael (Leiter) . . . . . . . . . -65
Brendel, Jonas . . . . . . . . . . . . . . -63

Mietenbuchführung · Mahnwesen 
Wagner, Nadine  . . . . . .05341 3006-21

Seniorenberatung · Wohnbau-Treff 
Allgemeine Sozialberatung 
Stürmer, Petra  . . . . . . . . . . . . . . -67

Die folgenden Durchwahlnummern erleichtern es Ihnen, liebe Kundinnen und 
Kunden, Ihren gewünschten Ansprechpartner direkt telefonisch zu erreichen. 
Bitte wählen Sie zunächst die 3006 und dann die Durchwahlnummer. Unsere 
Notdienstnummer außerhalb der Geschäftszeiten ist 0700 55442211.

Geschäftsführung
Jens Bischoff · Christian Heinrich

Assistenz der Geschäfts-
führung · Personal
Hürtler, Gabriele . . . . . . . . . . . . . -27

EDV · Controlling
Rother, Kerstin . . . . . . . . . . . . . . -10

Alle Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter  
sind auch per E-Mail erreichbar: 
Nachname@wohnbau-salzgitter.de
Beispiel: huertler@wohnbau-salzgitter.de

Wohnungseigentums- und  
Objektverwaltung  
Mühlberg, Kai (Leiter)  . . . . . . . . . .  -12 
Greyer, Thomas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -16 
Rüstig, Yannik  . . . . . . . . . . . . . . .  -23

Abrechnungsservice 
Fricke, Andrea / Striese, Lorenz  . . . .-15 
Herbst, Sabine . . . . . . . . . . . . . . .-29

Backoffice 
Herudek, Melanie  . . . . . . . . . . . .  -44 

Kundenzentrum 
Salzgitter-Bad
Empfang · Information
Graf, Dominik . . . . . . . . . . . . . . . . -0

Reparaturannahme
Zakrzowski, Gabriele  . . . . . . . . . . .-30

Kundenbetreuung
Mühlberg, Kai (Leiter) . . . . . . . . . .  -12
Behnke, Lena  . . . . . . . . . . . . . . . .-17
Brodde, Jacqueline  . . . . . . . . . . . .-18
Howen, Sebastian  . . . . . . . . . . . . .-19

Mietenbuchführung · Mahnwesen 
Wagner, Nadine  . . . . . . . . . . . . . -21

Marketing · Öffentlichkeitsarbeit  
Backoffice 
Weber, Yvonne  . . . . . . . . . . . . . .  -37 
Herudek, Melanie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -44 
Seiler, Sabine  . . . . . . . . . . . . . . . .-44

Südstadtzentrum · Seniorenberatung
Allgemeinne Sozialberatung
(Eichendorffplatz 9)  . . . . . . 2 84 61 96

Technik · Regiebetrieb 
Albrecht, Janine  (Leiterin) . . . . . . . .-32 
Meyer, Robert  (Bauleiter)  . . . . . . . .-14 
Lüer, Daniel (Bauleiter) . . . . . . . . . .-31
Steinmetz, Jan   
(Bauleiter).  .  .  .  .  .  .  .  . 05171  294791-64

Reparaturannahme 
Kundenzentrum SZ-Bad
Zakrzowski, Gabriele  . . . . . . . . . . .-30

Stadtbüros SZ-Lebenstedt und Peine
Stumpe, Elke  . . . . . . . . . . . . . . . .-78
(Peine) . . . . . . . . . . . 05171 294791-68

Technischer Regiebetrieb
Sievers, Benjamin (Leiter)  . . . . . . . .-35

Regiebetrieb Gartenpflege
Kornblum, Axel (Leiter) .  .  .  .  .  .  .  .  .   -38

Finanz- und Rechnungswesen  
Stamm, Adrienne  
(Prokuristin / Leiterin) . . . . . . . . . . .-20
Stefany, Bettina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .-11
Heiduk, Kathrin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .-28
Dohmes, Annika  . . . . . . . . . . . . . .-42
Bölük, Süreyya  . . . . . . . . . . . . . . .-43

Betriebskosten 
Kundenzentrum SZ-Bad
Abendroth, Nicole  . . . . . . . . . . . . .-24

Stadtbüro SZ-Lebenstedt
Cholewa, Nadine / Schlösser, Jan .  .  .-25

Stadtbüro Peine  
Nixdorff, Sandra . . . . . . . . . . . .  - 39
(Peine) . . . . . . . . . . . 05171 294791-62

KONTAKT

27

Rechtssichere und fristgerechte Heiz- und  
Wasserkostenabrechnung, sicherheits- 
relevante Vorschriften rund um Brand-
schutz oder Trinkwasser, energetisches 
Optimierungspotenzial und Chancen der 
Digitalisierung in der Immobilienwirt-
schaft. Damit kennen wir uns aus.

Besondere Aufgaben sollten Sie
Spezialisten überlassen

BRUNATA-Gebietsvertretung
Handel und Verwaltung Jansen GmbH

Saarbrückener Straße 45
38116 Braunschweig

Tel. 0531 256670
Fax 0531 52320

info@jansen-bs.de

www.brunata-metrona.de
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Ihr Ansprechpartner
BS Investment | Carsten Seidel
0163 3200263  
c.seidel@bs-investment.com

Neubau 
Finkenweg

Einfamilienhaus
509 m2  Gesamtfläche
120 m2  Wohnfläche
355 000 € Gesamtkaufpreis
Schlüsselfertig

Doppelhaushälfte
468 m2  Grundstück
120 m2  Wohnfläche
340 000 € Gesamtpreis
Schlüsselfertig

Einfamilienhaus
509 m2 Grundstück / 120 m2 Wohnfläche
Kaufpreis inkl. Grundstück: 355.000 €
Schlüsselfertig

Bungalow
509 m2 Grundstück / 119 m2 Wohnfläche
Kaufpreis inkl. Grundstück: 323.000 €
Schlüsselfertig

Unverbindliche Beispiele

SZ-Bad

Hier entstehen 
4 Doppelhaushälften und 
12 Einfamilienhäuser auf 
375 bis 600 m2 Grundstücken


