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25 Jahre BWZ
Liebe Mieter,
dieses Jahr feierte die BWZ – Bau und Wohnungsgesellschaft 
mbH Zerbst ihr 25-jähriges Bestehen.
 
Zu diesem Anlass veranstalteten wir für Sie, unsere Mieter, am 
11.06.2018 ein Fest, um uns für Ihre Treue zu bedanken. Es war 
eine rundum gelungene Veranstaltung, bei der es für jeden an 
Unterhaltung nicht mangelte. Die Kleinen konnten sich an den 
vielen angebotenen Vergnügungen beim HSV, der Feuerwehr, 
der DLRG oder auch der Spielmeile des Kabelbetreibers PŸUR 
ausprobieren. Und auch für die Großen gab es im reichhaltigen 
Unterhaltungsprogramm viel Abwechslungsreiches. So blicken 
wir auf einen bunten Nachmittag auf dem oberen Markt zurück. 
Rückblickend ein paar Eindrücke für Sie. 
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anlässlich unseres 25-jährigen Firmenjubiläums konnten wir in 
dem für Sie gestalteten Mieterfest viele von Ihnen begrüßen und 
uns mit dem abwechslungsreichen Programm bei Ihnen allen 
für Ihre Treue, Ihr Vertrauen, aber auch Ihre Unterstützung sowie 
auch Ihre Geduld und Ihr Verständnis bedanken.
Dies lag uns ganz besonders am Herzen.

Glück und Zufriedenheit erwachsen aus Tatkraft und Ideen 

Unter diesem Motto wollen wir künftig weiter wirken und nicht 
müde werden, alle sich uns bietenden Möglichkeiten für weitere 
Investitionen in unseren Beständen auszuschöpfen.

Im nächsten Jahr haben wir uns daher viel vorgenommen:

Die Dachsanierungen entlang der Fuhrstraße sollen ihren Ab-
schluss mit den beiden Objekten Fuhrstraße 26 – 30 sowie Breite 
Straße 2 – 8 finden.
Der Wegeberg 10 soll – auch wie der Weinberg 4– eine wesent-
liche Aufwertung erfahren. Neben der energetischen Sanierung 
der Fassade und der Erneuerung der Fenster sollen ebenso wei-
tere Balkone angebaut werden und mit der Strangsanierung soll 
auch die Badsanierung mit bodengleichen Duschen für Schwel-
lenreduzierung in den Wohnungen sorgen.

Liebe Mieter,
Wir können nun endlich ab Februar mit der Errichtung einer Auf-
zugsanlage in der Badergasse 8 für alle Wohnungen des Ge-
bäudes beginnen. Ein weiterer Aufzug soll als Innenlösung im 
Treppenhaus der Neuen Brücke 8a die ebenerdige Erreichbar-
keit der Wohnungen gewährleisten.

Bei uns ist jeder willkommen und soll sich wohl fühlen. „Wir sind für 
Jung und Alt da.“ 

Nun wünschen wir Ihnen eine ruhige Vorweihnachtszeit, besinn-
liche Weihnachten und hof-
fentlich einen guten Start ins 
neue Jahr.
Genießen Sie die Lektüre und 
stöbern Sie in unseren Beiträ-
gen.

Herzliche Grüße

Daniela Kock
Geschäftsführerin

Einbrüche/
Diebstahl  

Verstärkt kommt es in letzter 
Zeit zu Einbrüchen in Keller-
räumen und zu Diebstählen.
Ursächlich hierfür ist oft der 
ungehinderte Zugang unbe-
fugter Dritter in den Wohnan-
lagen.
Die Mehrzahl aller Einbrüche 
wird nicht von „Profis“ verübt, 
sondern von Gelegenheits- 
tätern, die zum Beispiel ver-
suchen, mit einfachen He-
belwerkzeugen Fenster und 
Türen aufzubrechen. 

Leicht erreichbare und schlecht gesicherte Eingangstüren, Fenster und Kellerlicht-
schächte sind für sie günstige Gelegenheiten und kein großes Problem.

Türen und Fenster werden oft schon in Sekundenschnelle überwunden. Aber auch 
offene und gekippte Fenster, die Eingangstür, die nur ins Schloss gezogen ist oder 
der sorglose Umgang mit Schlüsseln machen es den Dieben leicht, einzudringen. 
Dabei können viele Einbrüche durch richtiges Verhalten verhindert werden. 

„Rauchwarnmelder retten Leben!“ 

Jedes Jahr gibt es in Deutschland über 500 Brandtote. 70 % 
aller Brandopfer verunglücken nachts in den eigenen vier Wän-
den und dabei sterben 95 % nicht durch die Flammen, sondern 
an den Folgen einer Rauchvergiftung. Vor allem nachts können 
sich Brände und Rauch unbemerkt ausbreiten, weil unser Ge-
ruchssinn im Schlaf nicht aktiv ist. Hier helfen Rauchwarnmelder, 
denn die erkennen tödlichen Rauch sehr früh. Der laute Warnton 
verschafft den nötigen Vorsprung, um sich in Sicherheit zu brin-
gen.

Die in Ihren Wohnungen eingebauten Rauchwarnmelder kön-
nen durch das akustische Anzeigen von Rauchbildung lediglich 
dazu beitragen, Brände frühzeitig zu erkennen. Sie sind jedoch 
weder beschaffen noch geeignet, Feuer zu löschen oder die 
Entstehung eines Brandes zu verhindern. Es sollten daher stets 
die üblichen Vorsichtsregeln im Umgang mit Feuer, brennbaren 
Materialien und technischen 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 Feuerwehr unter der Notruf-Nr. 112.

Die Kontroll-Leuchte zeigt im Normalbetrieb die Funktionsfähig-
keit des Rauchwarnmelders an. Es ist alles in Ordnung, wenn die 
Kontroll-Leuchte permanent alle 40 Sekunden blinkt

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 Online-Störungsmeldung unter 
minol.de/rauchmelderstoerung
Alternativ steht Ihnen das Serviceteam auch telefonisch un-
ter der 07119491-1999 zur Verfügung, rund um die Uhr, auch 
nachts, am Wochenende sowie feiertags.

Der richtige Umgang mit
Rauchwarnmeldern

Vorgestellt
Frau Natho

In unserer neuen Ausgabe des Mieterjournals 
möchten wir Ihnen unseren neuesten Zuwachs 
im Team vorstellen. 
Frau Natho hat am 01.08.2018 eine Ausbil-
dung zur Immobilienkauffrau bei der BWZ be-
gonnen und unterstützt zukünftig das Team. 

Das Wissen bekommt sie direkt vor Ort von un-
seren langjährig erfahrenen Mitarbeitern ver-
mittelt und parallel dazu in der Berufsschule. 

Wir freuen uns, Frau 
Natho in unserem 
Haus begrüßen zu 
dürfen und wün-
schen ihr eine auf-
regende Lehrzeit 
und viel Spaß bei 
der Arbeit!

Ein Rauch-
w a r n m e l d e r 
löst Alarm aus, 
wenn Rauch- 
oder Staub-
partikel in einer 
bestimmten Konzentration in die Rauchkammer eindringen. 
Dies kann auch bei Renovierungsarbeiten der Fall sein, wenn 
durch Bohren oder Schleifen Feinstaub entsteht, der in die Mess-
kammer 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 Was-
sersdampf aus Küche oder Bad in Ihre mit Rauchwarmmeldern 
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 Drücken der Stummtaste Ihre Wohnung gut durch-
lüften.

Tipp: Bei längerer Abwesenheit Ihrerseits empfehlen wir die 
Rauchwarnmelder einfach über eine kurze Drehbewegung ge-
gen den Uhrzeigersinn von der Grundplatte zu entfernen. 

Verhalten im Brandfall
• Wichtig ist, dass Sie auch im 

Brandfall Ruhe bewahren.
• Sollten die Fluchtwege ver-

sperrt sein, ziehen Sie sich in 
einen rauchfreien Raum zu-
rück.

• Wählen Sie den Notruf 112. 
Geben Sie an, wo es brennt, 
was passiert ist, wie die der-
zeitige Situation ist und wer 
anruft.

 Warten Sie auf Rückfragen.
• Dichten Sie währenddessen 

Stellen ab, durch die Rauch eindringen könnte.
• Machen Sie sich am Fenster oder Balkon bemerkbar.
• Die Feuerwehr wird Sie über eine Leiter retten.

Was tun bei Alarm in der Nachbarwohnung
Im Grunde sollte man bei einem piependen Rauchmelder 
immer von einem echten Alarm ausgehen. Selbst wenn der 
Nachbar nicht da ist, kann trotzdem ein Elektrogerät einen 
Schwelbrand auslösen, den man selbst nicht als Nachbar be-
merkt, der vom Rauchmelder aber korrekt festgestellt wird. Hier 
ist es in jedem Fall sicherer, man ruft die Feuerwehr, als dass 
man selbst die Sachlage interpretiert und nachher einen Haus-
brand hat, den man viel früher hätte erkennen können.

• Wenn Sie Ihre Wohnung verlassen - auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Wohnungs-
tür und die Haustür ab!

• Verschließen Sie immer alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster 
 sind offene Fenster!
• Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage! 
• Lassen Sie keine unbefugten Personen ins Haus.

TIPP: 
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