Jahresrückblick WBV mbH Grabow
Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu, und so
möchten wir die zurückliegenden Monate
Revue passieren lassen.
Im Sommer 2017 wurde unser erster Neubau,
der Kießerdamm 13 in Grabow, fertiggestellt.
Die neuen attraktiven Wohnungen waren
schnell vergeben und die Mieter fühlen sich in
ihrem neuen Zuhause sehr wohl.
Die WBV führt eine planmäßige Erneuerung
ihrer Heizungssysteme durch. So wurde in der
Thomas-Mann-Str. 23, die auch die ThomasMann-Str. 14 und 21 mit versorgt, ein
moderner Brennwertkessel installiert. Auch im
Schillerplatz 3 wurde auf ein neues
Heizungssystem
umgestellt. Die alten
Gasthermen
wurden
durch
Wohnungsstationen ersetzt und im Keller eine
Heizzentrale eingebaut. Gleichzeitig erfolgte
eine Erneuerung des Trinkwassernetzes. Beide
Maßnahmen haben den Wohnkomfort
erheblich verbessert. Wir bedanken uns bei
allen Mietern für Ihr Verständnis und Ihre
Kooperation, da eine Umbaumaßnahme im
bewohnten
Zustand
mit
einigen
Unannehmlichkeiten verbunden ist.
Der Balkonanbau in der Fritz-Reuter-Str. 7 wird
voraussichtlich noch in diesem Jahr fertig
gestellt. So können die Mieter im Frühjahr ihr
Frühstück auf dem Balkon genießen.
Im neu erworbenen Objekt Thomas-Mann-Str.
10 werden vier attraktive Wohnungen mit
Balkon und Stellplatz in sehr schöner Lage
entstehen.
Im Zuge des Projektes „Grabow 2020“ wird die
Kirchenstr. 19, unser neuer Firmensitz, saniert.

Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten ist für
Mitte August nächsten Jahres geplant.
Im Oktober wurden wir auf einen Artikel in der
SVZ aufmerksam. Eine Mieterin rief zu einer
Spendenaktion für ihre kranke Tochter auf.
Diese benötigte dringend einen Therapiehund,
damit dieser akute Krankheitsanfälle der
Tochter rechtzeitig anzeigt und sodann
schnelle medizinische Hilfe erfolgen kann.
Spontan haben sich alle Mitarbeiter
entschlossen, eine Spende zu geben. Diese
wurde im Wege eines Besuches der Mieterin
mit Ihren Kindern bei uns in der Geschäftsstelle
übergeben. Durch die Spende der Mitarbeiter
als auch der WBV haben wir einen kleinen
Beitrag für die Ausbildung des Hundes, der
zwischenzeitlich in der Familie lebt, geleistet.
Wir werden auch im nächsten Jahr alles daran
setzen, die Lebensqualität für unsere Mieter zu
verbessern und modernen Wohnraum
schaffen.
In diesem Sinne wünschen Ihnen
alle Mitarbeiter der WBV frohe
Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.

