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VORWORT
Liebe Mitglieder, Mieterinnen 
und Mieter der Wohnbau,

zum jetzigen Zeitpunkt steht bereits 
fest, dass das Jahr 2020 als ein ganz 
besonderes in die Geschichtsbücher 
eingehen wird. In den vergangenen 
Wochen und Monaten kam das öf-
fentliche Leben zum Teil zum Erliegen 
und auch im Privatleben gab es bis-
her nie gekannte Einschränkungen.

In dieser schwierigen Zeit zeigt sich 
mal wieder eindrucksvoll, dass der 
Gemeinschaftsgedanke einer Genos-
senschaft zeitgemäß und notwendi-
ger denn je ist. Nicht nur die Mitglieder 
profitieren von dem genossenschaft-
lichen Miteinander. Unserer morali-
schen Verpflichtung gegenüber den 
langjährigen Geschäftspartnern der 
Wohnbau wurde gleichfalls Rechnung 
getragen.

Mit den notwendigen Einschränkun-
gen und Sicherheitsvorkehrungen 
ging und geht der Geschäftsbetrieb 
weitgehend normal weiter. Die Be-
auftragung an die Handwerks- und 
Service-Firmen wurde ohne Unter-
brechung fortgeführt, so dass deren 
Beschäftigte weiter arbeiten konnten 
und die Firmen somit nicht in finan-
zielle Schwierigkeiten geraten. Auch 
dieses Geschäftsgebaren zeichnet 
unsere Genossenschaft aus.

Unser Bauvorhaben in der Robert-
Schumann-Straße 2–7 in Zeitz läuft 
auch unter dem Einfluss der Krise. 

Bis jetzt liegt das Projekt noch voll im 
Plan. Das neue „blaue Wunder von 
Zeitz“ wird weiter gebaut. Im Frühjahr 
werden wir mit der Vermietung star-
ten. Bleiben Sie gespannt!

Auch in unserer Geschäftsstelle  
haben wir mit Hygienekonzept, 
Home-Office und Home-Schooling 
den besonderen Umständen Rech-
nung getragen für den – hoffentlich 
nicht eintretenden – Fall einer er-
neuten Schließung sind wir aber wie-
der gut vorbereitet. Nutzen Sie bit-
te verstärkt in den nächsten Wochen 
die Kontaktmöglichkeiten per E-Mail 
oder Telefon.

Sicher haben Sie Verständnis, dass 
wir unter diesen Umständen Ihre 
Weihnachtsfeiern nicht wie geplant 
durchführen können – wir sind da-
rüber auch traurig. Die Verantwor-
tung gegenüber unseren Mitgliedern,  
deren Familien und allen anderen  
Beteiligten ist uns durchaus bewusst, 
so dass diese Entscheidung leider un-
umgänglich ist. So bleiben uns nur die 
schönen Erinnerungen an die letzten 
Feste und die riesige Vorfreude auf 
das nächste Jahr.

Wir haben unser neues Design wei-
ter Schritt für Schritt ausgerollt. Ist 
es Ihnen schon aufgefallen? Achten 
Sie doch in den nächsten Wochen 
auf die umgestalteten Fahrzeuge der 
Wohnbau – Ihrer und unserer Genos-
senschaft. Für das freundliche und  
positive Feedback zur Neugestaltung 

bedanken wir uns ganz herzlich. Es 
bestärkt uns auf unserem weiteren 
Weg.

Wenn Sie gerne in unserer Genossen-
schaft leben, dann sprechen Sie doch 
auch andere Menschen in Ihrem Alltag 
an – es lohnt sich! Bitte beachten Sie 
auch unsere Mitglieder-Werbeaktion 
auf der Rückseite dieses Magazins.  
 
Das Jahr 2020 war eine Wundertüte – 
sogar mit einem Tag mehr – und neigt 
sich nun dem Ende zu. Wir hoffen 
und wünschen, dass alle Mitglieder 
und ihre Angehörigen gesund bleiben 
oder werden, so dass 2021 ein besse-
res Jahr wird.

Viel Spaß nun beim Stöbern und  
Lesen Ihrer aktuellen Ausgabe der 
„Wohnfühlen“!

Passen Sie auf sich und Ihre Lieben 
auf – und bleiben Sie gesund!

Der Vorstand und die Mitarbeiter der Wohnbau Theißen eG wünschen allen Lesern 
frohe und erholsame Feststage sowie ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr!
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UNSERE 
MUSTERWOHNUNGEN
Hier möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Musterwohnungen geben. Sie sind modern ausgestat-
tet und überzeugen durch großzügig geschnittene, helle Räume.

Gutenbergstraße 2, EG links, 55,18 m2

 
• Neues Bad mit Dusche und Handtuchheizkörper

•  Eine Wand von der Küche zum Bad wurde zurückgebaut. 
So ist eine große Küche mit Fenstern und Platz für eine 
Essecke entstanden. Eine moderne Glastür trennt das 
Wohnzimmer von Küche und Flur und lässt noch mehr 
Licht in die Räume. 

Auch in diesem Jahr wollten wir den Schulanfängern in  
unserer Genossenschaft gratulieren – und so haben wir 
den zwei ABC-Schützen Matika und Phil eine Zuckertüte 
sowie einen 50 Euro Gutschein für Globus zur Einschu-
lung überreicht. Wir wünschen euch und allen anderen 
Schulanfängern alles Gute für die Zukunft!

Zuckertüten für unsere 

ABC-Schützen

Senefelderstr. 4, 2. OG rechts, 55,5 m2

 
•  Das Bad mit Fenster wurde vergrößert und ist mit einer 

großen Dusche und einem Handtuchheizkörper ausge-
stattet.

•  Die große Küche hat einen Zugang zur Loggia. 

•  Eine moderne Glasschiebetür trennt das Wohnzimmer 
von der Küche und lässt noch mehr Licht in die Räume. 
Für mobilitätseingeschränkte Menschen ist es zudem 
leichter, sich durch die Wohnung zu bewegen.

Birthe Schütze, Vorstand der Wohnbau Theißen eG, gratulierte den  
ABC-Schützen zur Einschulung.
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2020BAUREPORT

Modernisierungsarbeiten in der Robert-Schumann-Straße 2–7
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ZEITZ

Robert-Schumann-Straße 2–7
Am 08.10.2020 hat sich die Wohnbau Theißen eG bei  
ihren Mietern in der Robert-Schumann-Straße 2–7 in Zeitz mit  
einem Grillfest für die Geduld während der Umbauphase  
bedankt.

Die Arbeiten am Objekt kommen gut voran. Im dritten Quar-
tal konnten die Vorarbeiten wie Betonsägearbeiten, Funda-
mentierung, Abdichtungsarbeiten am Keller sowie Erdarbei-
ten abgeschlossen werden. Anfang Oktober wurden zudem 
innenliegende und außenliegende Aufzugsschächte errich-
tet. Die Fertigteile hat die Ausführungsfirma nacheinander 
von oben in das Gebäude eingebaut. 

Der Rohbau steht nun und wurde mit allen Qualitätsansprü-
chen durch die Ausführungsfirma erstellt. In den kommen-
den Wochen sind diverse Firmen vor Ort: Dachdecker, Fas-
saden-, Fenster-, Tür-, Estrich- und Aufzugsbauer, Elektriker, 
Maler, Estrichleger. Falls wir keine weiteren Einschränkungen 
durch Wetter und Materiallieferungen haben, werden wir 
Ende 2020 die ersten Personenaufzüge in Betrieb nehmen.
Eine Freigabe zur Nutzung erfolgt Anfang des Jahres.

Die Arbeiten an der Balkonanlage kommen wieder gut voran. 
Durch Materiallieferschwierigkeiten liegen wir hier etwas hin-
ter unserem Zeitplan, der bedauerlicherweise nicht wieder 
eingeholt werden kann. Die Arbeiten sollen jedoch noch im 
Jahr 2020 abgeschlossen werden. 

Die Genossenschaft schaut auf ein bewegtes und 
herausforderndes Jahr zurück und wir können  
sagen, dass unsere Mieter und Mitarbeiter der Wohn-
bau Theißen eG die vielen Unwägbarkeiten sehr gut  
bewältigt haben. Die Wohnbau Theißen eG bedankt 
sich bei allen Mietern, die in der Sanierungs-, Moderni-

sierungs- und Instandsetzungszeit (bei der Strangsa-
nierung, Treppenhaussanierung und Modernisierung 
im bewohnten Zustand) stets Geduld aufgebracht  
haben, sodass die Arbeiten in den Wohnungen und im 
Gebäude zügig ausgeführt werden konnten.
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Treppenhäuser Platanenweg 11–16 in Zeitz 
Anfang Oktober konnten wir die Malerarbeiten in den Trep-
penhäusern am Platanenweg 11–16 in Zeitz abschließen, 
diese erstrahlen nun in neuen Farben.

Strangsanierungen Pekinger Straße 2–6 in Zeitz, Am 
Wendehammer 21 in Hohenmölsen, Am Stadion 4 in 
Teuchern und in der Mittelstraße 12 in Theißen
Durch die vermehrten Rohrbrüche in der Trinkwasser-
leitung wurde eine sehr umfangreiche Strangsanierung  
in den Wohnungen sowie Kellern durchgeführt. Die alten 
Kalt-, Warmwasser- sowie Zirkulationsleitungen und Absteller 
wurden auf den neuesten Stand gebracht.

Müllstandsplätze Friedensstraße 11–17 und  
Bismarckstraße 11 a und 11 b in Pegau
In diesem Jahr erfolgte eine umfangreiche Sanierung unserer 
Müllstandsplätze. Die Flächen wurden neu gepflastert und 
eingezäunt.

Grünlandbegehungen
Jedes Jahr werden Ende dritten und Anfang vierten Quar-
tals Begehungen der Grünanlagen in den Bestandsliegen-
schaften durchgeführt. Baumkontrollen sind aufgrund der 
wiederkehrenden Stürme und Trockenheit immer wichtiger  
geworden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Abgestorbene 
Bäume und Wildwuchs werden nach und nach entfernt. Bitte 
haben Sie Verständnis, dass wir nicht jeden Baum fällen bzw. 
entfernen können.

Es erfolgte eine Begutachtung der Gebäudefassaden auf 
Kleintierfraß. Hier sind wir an die Nist- und Brutzeit der Vögel 
in der Zeit vom 1. März bis 30. September (laut Bundesnatur-
schutzgesetz) gebunden.

Zudem ist bei den Begehungen aufgefallen, dass aufge-
stellte Sitzbänke auf den Grünflächen sehr unansehnlich  
geworden sind. Wenn gewünscht, werden wir diese ent-
fernen oder wieder für Sie herrichten. Wenn Sie an  
einer bestimmten Stelle eine Sitzbank in einer grünen Oase  
sehen und nutzen möchten, geben Sie uns Bescheid. Wir wer-
den uns der Sache annehmen.

2020BAUREPORT

Müllstandsplätze in der Friedensstraße 
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AUSBLICK AUF 
BAUPROJEKTE 

2021 HOHENMÖLSEN

Karl-Liebknecht-Ring 19–22
Auf Grund der Straßensanierungsarbeiten rund um den Karl-
Liebknecht-Ring verschiebt sich die Errichtung der Stellflächen 
auf den Zeitpunkt nach Fertigstellung der Straße. 

Wilhelm-Pieck-Straße 25–31
In der Wilhelm-Pieck-Straße 25–31 sind im kommenden Jahr 
Strangsanierungen geplant.

ZEITZ

Garagenhof Moskauer Straße
Wir werden die Grundleitungen und Hofeinläufe erneu-
ern sowie die betonierte Fläche gegen Betonpflaster  
ersetzen.

Bukarester Straße 6 und Rasberger Straße 20–26
In beiden Straßen werden wir die Fassade reinigen und 
neu gestalten.

Senefelderstraße 2–12
In der Senefelderstraße 2–12 sind Strangsanierungen  
sowie die Erneuerung der Warm-, Kalt- und Zirkulations-
leitungen geplant. Zudem möchten wir einen Instandset-
zungsanstrich der Kellergänge durchführen.

THEIßEN

Nordstraße 2–2b, 8–10
In der Nordstraße werden wir mit der Instandsetzung der  
Fassade beginnen und Treppenhäuser, Kellerräume, 
Gänge sowie die Balkonanlage herrichten.
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Unter unseren Mietern herrscht oft Unklarheit darü-
ber, wer für welche Versicherung verantwortlich ist. 
Der Gedanke geht dahin, solange die Wohnung, in der 
sie leben, den Mietern nicht gehört, müssen sie sich 
auch um nichts weiter kümmern. Um mit diesem Irr-
glauben aufzuräumen, möchten wir Ihnen auf den 
folgenden beiden Seiten wichtige Informationen und 
Tipps zum Thema Versicherungsschutz geben. Welche 
Versicherungen brauchen Mieter also?

Die Zuständigkeiten bei einer Mietwohnung 
bezüglich der Versicherung sind recht einfach:

•  Der sich in der Wohnung befindliche Hausrat wird über 
eine vom Mieter abzuschließende Hausratversicherung 
versichert.

•  Der Vermieter ist für das Gebäude zuständig und muss  
dafür eine Wohngebäudeversicherung abschließen.

• Jede Partei ist für ihr Eigentum verantwortlich.

Heutzutage gehören eine Haftpflicht- und eine Hausrat-
versicherung zu den gängigsten Versicherungen. Sie sind 
kein Muss, aber dennoch von großer Bedeutung im Falle  
eines Schadens.

Haftpflichtversicherung
Mit der Haftpflichtversicherung werden Beschädigun-
gen am Eigentum des Vermieters mitversichert. Wer jemand  
Dritten einen Schaden zufügt, ist mit der Haftpflichtversiche-
rung vor schweren finanziellen Folgen abgesichert. Bei einer 

Haftpflichtversicherung ist grobe Fahrlässigkeit mitversichert.
Beispielhaft ist die bevorstehende Weihnachtszeit, in der 
manchmal Weihnachtsgestecke mit brennenden Ker-
zen unbeaufsichtigt gelassen werden, durch die dann ein 
Wohnungsbrand entstehen kann. Schäden, die absichtlich 
verursacht werden, sind nicht versichert.

Die private Haftpflichtversicherung ist eine der wichtigs-
ten Versicherungen, da diese im schlimmsten Fall vor dem 
finanziellen Ruin bewahrt.

Aber Achtung: Nicht jede Versicherung hat den Pas-
sus Schlüsselverlust mit im Vertrag. Der Passus Schlüs-
selverlust ist äußerst sinnvoll, da gerade bei Schließ-
anlagen hohe Kosten auf den Versicherungsnehmer  
zukommen. Wer bereits eine Haftpflichtversicherung ab-
geschlossen hat, sollte die eigene Haftpflichtversicherung 
auf Klauseln zum Schlüsselverlust überprüfen.

Verliert ein Mieter seinen Hausschlüssel und verursacht  
damit finanziellen Schaden, reicht eine gewöhnliche priva-
te Haftpflichtversicherung nicht aus. Der Schlüsselverlust 
ist also nicht nur ärgerlich, sondern kann auch sehr schnell  
teuer werden. Muss beispielsweise die gesamte Schließ-
anlage des Gebäudes ausgetauscht werden, können  
enorme Kosten entstehen. 

Die gute Nachricht ist: Die private Haftpflichtversiche-
rung lässt sich meist unkompliziert dahingehend erwei-
tern, dass sie entstandenen Schaden durch Schlüsselver-
lust abdeckt. Allerdings muss man zwischen verschiedenen 
Arten von Schlüsseln unterscheiden.

ALLES RUND UM DEN 
VERSICHERUNGSSCHUTZ 

8 | Wohnbau Theißen eG



Fremder, privater Schlüssel verloren
Für alle Mieter in einem Mehrfamilienhaus ist dieser Fall 
der relevanteste: der Verlust fremder, privater Schlüs-
sel. Was sich seltsam anhört, ist schnell erklärt: Bei der 
Schlüsselübergabe durch den Vermieter gehen Haus- 
und Wohnungsschlüssel in den Besitz des Mieters über. 
Eigentümer allerdings bleibt der Vermieter. Der Mie-
ter ist demnach während der Mietdauer zur Nutzung 
des Schlüssels berechtigt. Es handelt sich also um den 
Schlüssel einer fremden Person zu einem privat genutz-
ten Raum.

Hinzukommt, dass der Vermieter nur dann die Kosten-
erstattung für den Austausch der Schließanlagen von 
seinem Mieter verlangen darf, wenn dieser Austausch 
tatsächlich stattfand. Der Vermieter ersetzt also zu-
nächst die unsichere Schließanlage und darf erst da-
nach eine Kostenrückerstattung von seinem Mie-
ter verlangen. Dadurch besteht das Risiko, dass 
der Vermieter auf seinen Investitionskosten sit-
zen bleibt. Liegt nur der Verdacht auf Miss-
brauchsgefahr durch einen durch den Mie-
ter verschuldeten Schlüsselverlust vor, reicht 
dies nicht für eine Schadensersatzforderung  
seitens Vermieter.

Hausratversicherung
Ist die Hausratversicherung für Mieter Pflicht und 
was deckt sie ab? Verlangen kann der Vermieter den  
Abschluss einer Hausratversicherung nicht. Dieser 
Schutz ist eine freiwillige Versicherung, also keine 
Pflichtversicherung.

Versicherungsnehmer sichern mit der Hausratversiche-
rung ihren eigenen Hausrat gegen Brand- und Wasser-
schäden oder gegen sonstigen Verlust ab. Zum Hausrat 
zählen zum Beispiel Möbel, Sammlungen, Elektrogeräte 
und Wertgegenstände – kurzgesagt, Gegenstände, die der 
Mieter mit seinem eigenen Geld angeschafft hat.

Wohngebäudeversicherung
Das Gegenstück zur Hausratversicherung ist die Wohnge-
bäudeversicherung – diese wird von Eigentümern und  
Vermietern abgeschlossen. Sie deckt Schäden direkt 
am Haus, zum Beispiel am Dach, an der Fassade oder  
Innenwänden ab.

VERSICHERUNGSSCHUTZ 
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ÜBER UNSERE MITARBEITER
 

 

Vorgestellt: Unsere neuen Azubis

Emily Becker 
Ich heiße Emily Becker, bin 16 Jahre alt und im 1. Ausbil-
dungsjahr. Am 1. September dieses Jahres habe ich bei der 
Wohnbau Theißen eG meine Ausbildung zur Immobilien-
kauffrau begonnen und bin jetzt schon total begeistert. Be-
reits im Sommer 2019 hatte ich ein zweiwöchiges Prakti-
kum in diesem Unternehmen. Zudem wohne ich auch in 
Theißen und hatte schon viel Positives über die Wohnbau 
gehört.

Alle im Team sind sehr freundlich und hilfsbereit, wenn ich 
eine Frage oder etwas nicht verstanden habe. Die Kombi-
nation aus Innen- und Außendienst und das vertraute kolle-
giale Verhältnis gefallen mir am meisten. Ich freue mich auf 
die nächsten drei Jahre.

Sarah Zausch
Mein Name ist Sarah Zausch, ich bin 20 Jahre alt und seit Au-
gust dieses Jahres im 2. Lehrjahr als Auszubildende bei der 
Wohnbau Theißen eG tätig. Ebenso wie Frau Becker wohne 
ich seit meiner Geburt in Theißen und habe in meinen ers-
ten 14 Lebensjahren mit meinen Eltern in einer Mietwoh-
nung der Wohnbau Theißen gelebt. Darum entschied ich, 
mich bei der Genossenschaft zu bewerben, und nun, nicht 
mal ein Jahr später, bin ich ein Teil dieses Teams.

Das vergangene Jahr war sehr vielfältig und erlebnisreich. 
Ich durfte bereits alle Abteilungen im Unternehmen erle-
ben. Dabei gefiel es mir am meisten, am Empfang zu sit-
zen, mit Mietern, Interessenten oder Handwerkern zu kom-
munizieren und in der Abteilung Vermietung/Vermarktung 
meinen Kollegen beiseitezustehen. Mich sprach diese Aus-
bildung am meisten an, da es mir schon immer wichtig war, 
einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag zu haben. 

Herr Kiel ist seit vielen Jahren Hauswart für das Verwal-
tungsgebäude der Wohnbau Theißen. Er ist unter anderem 
für den Reinigungsdienst sowie die Überwachung und Pfle-
ge der technischen Anlagen verantwortlich. Zudem betreut 
und pflegt er die Außenanlagen und führt kleinere Repa-
raturen aus. Für seine langjährige Tätigkeit in unserer Ge-
nossenschaft wollen wir Herrn Kiel an dieser Stelle herz-
lich danken.

Unser Handwerker Herr Prüfer ist für die Sicherstellung 
der baulichen und technischen Betreuung von Beständen 
innerhalb unserer Wohnungsgenossenschaft verantwort-
lich. Zu seinen Aufgaben gehören auch die laufende In-
standhaltung und die Instandsetzung der Kellerflure und 
Treppenaufgänge. Auch die Überwachung der Aufträge zur 
laufenden Instandsetzung und Wartung sowie zu anderen 
geplanten Baumaßnahmen sind Teil seines Aufgabengebie-
tes. Bei kleineren Schadensfällen führt er die Reparaturen 
selbst aus.

Herr Horlitz ist für die Objektbegehung und Inspektion 
der baulichen und technischen Verhältnisse vor Ort ver-
antwortlich. Das Erfassen und Weiterleiten von Mängeln 
im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist Teil seiner Ar-
beit. Zudem unterstützt er die Vermietung, indem er zum 
Beispiel Kingelschilder anbringt, Zylinder tauscht oder Leer-
standsbegehungen durchführt. Kleine Reparaturen – zum 
Beispiel defekte Teile auswechseln, Heizkörper entlüften, 
Leuchtkörper wechseln, warten und neu montieren – führt 
er selbst aus.

Vorgestellt:  
Unsere Hausmeister/Handwerker

Unsere Azubis Sarah Zausch (links) und Emily Becker

Unsere Handwerker Herr Horlitz (links) und Herr Prüfer
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Leckeres Gebäck gehört genauso zur Adventszeit wie der Adventskranz. Darum möchten wir 
Ihnen an dieser Stelle ein weihnachtliches Backrezept vorstellen: Nougatknöpfe. Vielleicht ha-
ben Sie ja Lust, unser Rezept nachzubacken? Viel Spaß dabei und lassen Sie es sich schmecken!

Zutaten
•• 100 g Butter oder Margarine

•• 300 g Nougat schnittfest

•• 1 Ei (Gr. M)

•• 1 Päckchen Vanillin-Zucker

• •   Abgeriebene Schale von einer halben  
unbehandelten Orange

•• 1 Prise Salz

•• 300 g Mehl

•• Ein halber Teelöffel Backpulver

•• 75 g weiße Kuvertüre

1.  Butter bzw. Margarine und 200 Gramm Nougat 
schaumig schlagen. Anschließend Ei, Vanillin- 
Zucker, Orangenschale und Salz unterrühren.

2.  Mehl und Backpulver mischen und unter die 
Butter-Nougatmasse kneten. Teig 2 Stunden 
kühl stellen, anschließend vierteln und aus je-
dem Viertel eine Rolle (von ca. 2,5 cm Durch-
messer) formen. Die Rollen zugedeckt noch-
mals ca. 1 Stunde kühl stellen.

3.  Die Teigrollen in ca. 1,5 cm dicke Scheiben 
schneiden und auf mit Backpapier ausgeleg-
ten Blechen im Ofen bei ca. 175 Grad 12 bis 

15 Minuten backen. Nougatknöpfe auf einem  
Kuchengitter abkühlen lassen.

4.  Die restliche Nougatmasse und die weiße  
Kuvertüre getrennt im Wasserbad schmelzen 
lassen. Die eine Hälfte der Nougatknöpfe bis 
zur Hälfte in weiße Kuvertüre tauchen und die 
restlichen Nougatknöpfe zur Hälfte in die Nou-
gatmasse tauchen.

5.  Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen 
und anschließend auf einem Teller servieren.  

                              

Und so geht ś:

Guten    ppetit!

              REZEPT FÜR Nougatknöpfe
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Wer kennt unsere schönen Wohnungen und die Vorzüge unserer Wohngebiete besser als Sie? Deshalb sind Sie auch 
die besten Empfehler für unsere Wohnungen! Als Dankeschön für jede Empfehlung erhält jedes Mitglied, das eine 
neue Mieterin oder einen neuen Mieter wirbt, eine Prämie* in Höhe von 200 Euro.

Voraussetzung für den Abschluss eines Mietvertrages ist der Erwerb der Mitgliedschaft. 
Ansprechpartner sind die Mitarbeiterinnen unserer Vermietungsabteilung. Rufen Sie uns gerne an!

Wohnbau Theißen eG
Weißenfelser Straße 6
06711 Zeitz OT Theißen

Sprechzeiten:
Dienstag      10.00 – 12.00 Uhr
    14.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr

In der Zeit vom 24.12.2020 bis zum 6.1.2021  
haben wir Betriebsruhe. Ab dem 7.1. 2021 ste-
hen wir Ihnen wieder gern zur Verfügung.

mail@wohnbautheissen.de 
www.wohnbautheissen.de

03441 - 6862-0 *  Der/die neu geworbene Mieter/in ist bislang nicht Mitglied der Wohnbau Theißen eG. Die Prämie erhalten 
Sie, wenn das neue Mitglied sowohl den Mitgliedsbeitrag als auch 3 Monatsmieten gezahlt hat.

MIETER WERBEN MIETER


