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maximal 1.000 Euro, Bekleidung und draußen sowie drinnen ste-
hende Fahrräder versichert werden. Elementarschäden durch 
Erdrutsche oder Erdbeben sind ebenfalls gesondert zu versi-
chern.
Unser Tipp: Versichern Sie Schäden wie z.B. Glasbruch zusätzlich 
mit einer maßgeschneiderten Glasversicherung, insbesondere 
dann, wenn Ihre Immobilie einen hohen Anteil an Außen- oder 
Innenverglasung aufweist oder wenn Sie Möbel mit Glasele-
menten (z.B. Couchtische) oder Glaskeramikflächen haben.
Was kostet eine Hausratversicherung? Man kann sich zum Teil 
schon mit geringen Beträgen schützen. Hausratversicherungen 
gibt es für fünfzig Quadratmeter ab etwa 25 Euro pro Jahr. In 
Großstädten sind die Beiträge etwas teurer.

Quelle:http://www.immonet.de/service/versicherungen-fuer-mieter.htmlGegen einen Einbruch oder Unfälle im Haushalt können Sie sich 
nicht hundertprozentig schützen – eine Hausratsversicherung 
kann jedoch dafür sorgen, dass sich die Schäden in Grenzen 
halten. 
Was ist versichert? In einer Hausratversicherung sind grund-
sätzlich alle Gegenstände in einer Wohnung versichert. Die 
Versicherung kommt für folgende Schäden auf, wie Einrich-
tung (z.B. Möbel oder Teppiche), Gebrauchsgegenstände (z.B. 
Geschirrspüler, elektrische Geräte, Waschmaschine, Kleidung, 
Werkzeug), Verbrauchsgegenstände (z.B. Lebensmittel, Vorräte) 
sowie Wertsachen (z.B. Schmuck, Kunstgegenstände, Bargeld, 
Wertpapiere, Antiquitäten älter als 100 Jahre). Die Hausratversi-
cherung bezahlt Ihnen immer den Neuwert des Gegenstandes, 
sprich den Preis, den Sie bei dessen Neubeschaffung bezah-
len müssten – auch wenn sie schon ein paar Jahre alt sind. Bei 
geringen Schäden werden die Reparaturkosten erstattet. Zu-
sätzlich greift die Hausratversicherung bei Gefahren wie Feuer 
(auch Blitzschlag oder Explosion), Einbruchdiebstahl (auch Raub 
und Vandalismus nach Einbruch), Sturm und Hagel oder auch 
Schäden durch Leitungswasser (z.B. Wasserrohrbruch, geplatzte 
Schläuche von Waschmaschine oder Geschirrspüler)
Auch Folgekosten sind versichert: Die reinen Sachschäden, die 
durch einen Einbruch entstehen, sind ärgerlich genug. Oft fallen 
aber auch in der Folge von Einbrüchen oder Unfällen Kosten an, 
etwa für Aufräumarbeiten oder wenn ein neues Schloss notwen-
dig ist. Nicht nur für Sachschäden, auch für Folgekosten kommt 
eine Hausratsversicherung auf. Ist eine Wohnung unbewohnbar 
geworden, zahlt die Versicherung die Transportkosten Ihrer Mö-
belstücke, deren Einlagerung sowie Ihre Hotelkosten (bei einer 
kompletten Sanierung bis zu 100 Tage). Die Modalitäten sind je 
nach Anbieter unterschiedlich.
Was ist beim Schadensfall zu tun: Im Schadensfall müssen Sie 
Ihren Versicherer schnellstmöglich informieren. Am besten zei-
gen Sie jeden Schaden nach einem Einbruchdiebstahl bei der 
Polizei an und liefern Sie eine komplette Liste der entwendeten 
Gegenstände. Denn: Nachträglich aufgelistete Gegenstände 
werden oft von den Versicherungen nicht übernommen. Be-
wahren Sie deshalb auch Rechnungen und Fotos Ihrer wert-
vollsten Sachen auf. Lassen Sie Expertisen anfertigen, wenn Sie 
Antiquitäten oder andere hochwertige Gegenstände besitzen. 
Denn für derlei entwendete Gegenstände lässt sich der Wert im 
Nachhinein nur schwer feststellen. Außerdem bezahlt die Haus-
ratversicherung nur, wenn keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt
Wichtig: Um alle Kosten zu 100 Prozent erstattet zu bekommen, 
muss bei Versicherungsabschluss die richtige Versicherungssum-
me festgesetzt werden. Stellt der Gutachter beim Schaden fest, 
dass der Haushalt zu niedrig versichert wurde, sind Sie unterver-
sichert. Dann wird auch nur anteilig gezahlt und Sie bekommen 
nicht alles erstattet.
Optionale Leistungen: Zudem gibt es diverse zusätzliche De-
ckungserweiterungen, bei denen die Hausratversicherung wirk-
sam wird. Dazu gehören u.a. einfacher Fahrraddiebstahl, Über-
spannungsschäden sowie Wasserschäden durch Aquarien und 
Wasserbetten. Wer teure TV-Geräte oder Computer besitzt, sollte 
sich etwa gegen Blitzeinschlag absichern. Je nach Tarif lassen 
sich solche Ereignisse von 25 bis 100 Prozent mitversichern. Ge-
nerell können Elektrogeräte, Möbel und Teppiche, Bargeld bis 

Zum Abschluss 
noch eine Frage an Sie.

Seit einigen Jahren nutzen wir unser Mietjournal um Sie 
umfassend und aktuell zu informieren. Wir wollen noch 
besser werden. Was kommt Ihrer Meinung nach zu kurz 
oder fehlt gänzlich? 

Über Anregungen freuen wir uns. Melden Sie sich bitte!

Unter allen Beiträgen verlosen wir eine kleine Über-
raschung.

Per E-Mail: info@bwz-zerbst.de 
oder per Fax: 03923/61602
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„was der Frühling nicht sät, kann der Sommer nicht reifen, der 
Herbst nicht ernten und der Winter nicht genießen.“

Unter diesem Motto wollen wir in diesem Jahr nun endlich auch 
das äußere Erscheinungsbild unserer langjährigen Sanierung 
am Weinberg 4 verschönern und damit den Abschluss der Maß-
nahme auch krönen. Die Sanierung, die insgesamt ein Investiti-
onsvolumen von 2,1 Mio. ¤ aufruft, soll neben den Wohnwertver-
besserungen durch den Anbau zusätzlicher Balkone dann auch 
zum Abschluss gebracht werden. 

Die restlichen Arbeiten im Außenbereich werden wir sicher erst 
im Frühjahr des nächsten Jahres ausführen können.Mit dem 
Motto „Vielfalt ist unsere Zukunft“ haben wir hier generationsüber-
greifende Wohnträume geschaffen, die sehr gut bei allen Mie-
tern angekommen sind.

Auch unsere Dachsanierungen in der Fuhrstraße und die Woh-
nungssanierungen in der Brüderstraße sind positiv von unseren 
Mietern angenommen worden.

Diese Maßnahmen sollen uns auch im nächsten Jahr weiter 
begleiten. Durch die Generierung weiterer Fördermittel können 

Die BWZ unterstützt 

Liebe Mieter,

Badeparty 2017

Stadtseniorenfest 2017. Die 8. Auflage des Stadtseniorenfestes 
fand große Resonanz. Am 22.08.2017 präsentierten sich die 
Wohlfahrtsverbände, soziale Vereine, Institutionen und gewerbli-
che Anbieter auf dem oberen Markt in Zerbst/Anhalt. Hier wurde 
über verschiedene Angebote informiert. An insgesamt 33 Stän-
den gab es einiges zu entdecken. 

Hurra, in diesem Jahr war das 
Wetter wunderbar….

Wie man sehen kann, hatten die 
zahlreichen Gäste viel Spaß!

wir fortlaufend in ausgewählten Wohnungen den Wohnkomfort 
erhöhen und so langjährige Mängel abstellen. 

Im nächsten Jahr feiern wir unser 25-jähriges Jubiläum. Mit 
Hochdruck arbeiten wir an den Vorbereitungen eines Mieterfes-
tes. Lassen Sie sich überraschen. 

Wir wünschen Ihnen nun wieder viel Spaß beim Stöbern in unse-
rer Broschüre und freuen uns über Anregungen und Kritik.

Zum Ende des Jahres dan-
ken wir Ihnen für das uns ent-
gegengebrachte Vertrauen 
und wünschen Ihnen eine 
besinnliche Weihnachtszeit, 
Momente für Ruhe und Ent-
spannung sowie einen guten 
Start ins neue Jahr.

Herzliche Grüße
Daniela Kock
Geschäftsführerin

Die Polizei rät: 
Die dunkle Jahreszeit lockt! 

Alles sperrig  
Sperrmüll richtig entsorgen

Diebstahl und Einbruch sind für die meisten Menschen eine 
Schock auslösende Erfahrung. Neben dem rein materiellen Ver-
lust bedeutet gerade ein Einbruch eine erhebliche Beeinträchti-
gung des Sicherheitsgefühls.

Fakt ist: Langfinger finden heute vielfältige „Betätigungsfelder“. 
Ob im privaten oder im öffentlichen Raum, in Supermärkten 
oder an der Wohnungstür: Nahezu überall setzen Diebe ihr Ver-
ständnis von „Selbstbedienung“ skrupellos in die Tat um. So ein-
fallsreich die Tricks der Ganoven, so individuell angepasst muss 
auch die Vorbeugungsstrategie sein, um sich auf Dauer wirksam 
zu schützen.

Auf den unten genannten Seiten erfahren 
Sie, wie Sie Dieben und Einbrechern schon 
mit einfachen Vorsichtsmaßnahmen ein 
Schnippchen schlagen können. Zudem 
finden Sie zu allen behandelten Themen-
bereichen weitere vertiefende Hinweise, 
mit denen Sie Ihr Eigentum noch zuver-
lässiger sichern können. Kompetente, 
produktneutrale und vor allem kostenlose Informationen bietet 
die Polizei bundesweit in ihren (Kriminal-)Polizeilichen Beratungs-
stellen.

Immer wieder stellen wir fest, dass Sperrmüll nicht ordnungsge-
mäß angemeldet und/oder an schwer zugänglichen Stellen 
(z.B. hinter oder zwischen Müllhäusern) abgestellt wird.

So geht es richtig!

Abholung auf Antrag:
2x jährlich holt die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH auf Ihren 
Antrag hin Sperrmüll kostenlos vom Grundstück ab.

Abholung anmelden: 
• Online Anmeldung: www.abikw.de
• Faxabrufkarte:  039248/94268
• Abrufkarte an:   Anhalt Bitterfelder Kreiswerke GmbH
   Am Flugplatz 1
   39264 Zerbst/Anhalt OT Straguth

Bereitstellung:
Am Tag der Abholung – bis 6 Uhr morgens – ist der zur Abho-
lung angemeldete Sperrmüll geordnet vor dem Grundstück 
bzw. an Ihrem Müllhaus bereitzustellen.

Das ist Sperrmüll!
Beispielsweise: Bodenbeläge aus PVC und Linoleum, große 
Kunststoffteile - Spielzeuge - Wannen - Regenwassertonnen , 
Matratzen, Möbel aus Holz und Korb, Polstermöbel, Teppiche, 
textile Bodenbeläge und ähnliche, meist Einrichtungsgegen-
stände die nicht mehr genutzt werden sollen/können.

„Rauchwarnmelder schützen Leben!“

Die in Ihren Wohnungen eingebauten Rauch-
warnmelder können durch das akustische 
Anzeigen von Rauchbildung lediglich dazu 
beitragen, Brände frühzeitig zu erkennen. Sie 
sind jedoch weder beschaffen noch geeig-
net, Feuer zu löschen oder die Entstehung 
eines Brandes zu verhindern. Es sollten daher 
stets die üblichen Vorsichtsregeln im Umgang 
mit Feuer, brennbaren Materialien und tech-
nischen Geräten beachtet werden. Daher ist 
es sehr wichtig, dass die Rauchwarnmelder 
nicht von ihrem ursprünglichen Platz entfernt 
werden.

Achtung! Im Brandfall alarmieren Sie umgehend die Feuer-
wehr unter der Notruf-Nr. 112.

Trotz aller Sorgfalt bei der Auswahl der verwendeten Rauchwarn-
melder und trotz regelmäßiger Wartung bzw. Überprüfung der 
Geräte besteht die Möglichkeit, dass ein Rauchwarnmelder 
Funktionsstörungen aufweist und es zu einem Fehl- bzw. Täu-
schungsalarm kommt.

In diesem Fall hilft Ihnen die Minol-Rauchwarnmelder-Hotline 
unter der Tel.-  Nr. 0711 / 9491-1999 weiter.

Umgang mit Rauchwarnmeldern 
Sie steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfü-
gung, auch nachts, am Wochenende so-
wie feiertags.

Ein Rauchwarnmelder löst Alarm aus, wenn 
Rauch- oder Staubpartikel in einer bestimm-
ten Konzentration in die Rauchkammer ein-
dringen. Dies kann auch bei Renovierungs-
arbeiten der Fall sein, wenn durch Bohren 
oder Schleifen Feinstaub entsteht, der in 
die Messkammer gelangt.     Achten Sie 
bei Renovierungsarbeiten deshalb darauf, 
dass der Rauchwarnmelder in dieser Zeit 

entfernt oder abgedeckt wird. Ein Fehl- bzw. Täuschungsalarm 
kann auch ausgelöst werden, wenn Qualm (z.B. beim Braten) 
oder Wasserdampf aus Küche oder Bad in Ihre mit Rauchwarn-
meldern ausgestatteten anderen Räume dringt. In diesem Fall 
kann der Rauchwarnmelder über den Testknopf für ca. 10 min. 
„Stumm“ geschaltet werden. Wichtig ist, dass Sie nach dem Drü-
cken der Stummtaste Ihre Wohnung gut durchlüften.

Hinweis: Bei einer dauerhaften Störanzeige ist der Rauchwarn-
melder einfach über eine kurze Drehbewegung gegen den Uhr-
zeigersinn von der Grundplatte zu entfernen. Das Signal endet 
augenblicklich. Anschließend ist unverzüglich die Minol-Rauch-
warnmelder-Hotline zu informieren.
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