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Fertigstellung der 
Komplettsanierung in Sicht Oft werden wir in diesen Tagen ge-

fragt, ob die Corona-Krise zu Verzö-
gerungen oder Behinderungen bei 
den aktuellen Baumaßnahmen ge-
führt hat. Glücklicherweise ist das 
nicht der Fall! Dafür sagen wir an 
dieser Stelle allen beteiligten Unter-
nehmen, ihren Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen ganz herzlichen Dank!
Die Einschränkungen, die die Corona-Krise mit sich gebracht 
hat, waren auch für unsere Auftragnehmer eine besondere He-
rausforderung. So meldeten sich in jüngster Zeit bei uns im-
mer mehr Baufi rmen, die mit Material- und Lieferengpässen 
zu kämpfen haben. Wir hatten auch vollstes Verständnis für 
die wenigen Firmen, welche sich weigerten, in „Quarantäne-
Wohnungen“ Reparaturen durchzuführen. Trotz dieser widrigen 
Umstände und zahlreichen Schwierigkeiten leisten unsere Ver-
tragspartner, Planer- und Ingenieurbüros für unsere Wohnungs-
gesellschaft Großartiges. Bei all unseren Modernisierungs-
vorhaben in der Straße der Jugend und am Markt 17/18, den 
Fassadenanstrichen in Postheim sowie den Dachsanierungen 
in der Rosa-Luxemburg-Straße bzw. Petznick konnten bzw. 
werden wir unsere anvisierten Fertigstellungstermine einhalten. 
Dazu gehören auch die Instandhaltungen und Kleinstreparaturen 
sowie Havarieeinsätzein den Wohnungen. Mit viel Geduld und 
Verständnis haben sich unsere Mieter sehr kooperativ gezeigt. 
Auch dafür unseren besonderen Dank. Nicht selbstverständlich 
ist es, dass die Eigentümer, deren Verwaltung in unserer Obhut 
liegt, auf die jährlichen Eigentümerversammlungen im unserem 
Geschäftshaus verzichten und dafür umständliche Umlaufbe-
schlüsse in Kauf nehmen. Wir wissen dies sehr zu schätzen und 
bedanken uns für ihr Entgegenkommen. 
In diesem Sinne auf eine weiterhin angenehme und 
erfolgreiche Zusammenarbeit. Bleiben Sie gesund!
Ihre Geschäftsführerin der WOBA Templin-UM
Frau Dr. Jeschke-Kollár

Verlässliche Zusammenarbeit 
auch in Zeiten der Corona-Krise

Die Fertigstellung des WBS 
70-Wohnblocks „Straße der Ju-
gend 17 bis 20“ rückt immer 
näher. Dann können weitere 37 
Wohnungen (27 WE sind barrie-
refrei) in einem vollmodernisier-
ten Zustand an die neuen Mieter 
übergeben werden. Noch sind 
einige Wohnungen frei, unteran-
derem Zwei- und Vierraumwoh-
nungen zwischen 48 m² und 76 
m². Bei Interesse melden Sie sich 
bald, denn wir sind uns sicher, 
dass die modernen und bezahl-
baren Wohnungen mit der Fer-
tigstellung der Sanierung im Sep-
tember 2021 alle vermietet sind.
Die Corona-Pandemie macht es 
uns und den Baufi rmen nicht 
leicht. Ob es nun die Quarantäne 
ist, die einige Bauarbeiter betraf, 

oder die Betreuung der Kinder 
aufgrund der geschlossenen 
Kindergärten - der Mangel an Ar-
beitskräften ist zu merken. Hin-
zu kommen Lieferengpässe für 
Material, die den Baufortschritt 
zusätzlich beeinträchtigen. Den-
noch sind wir optimistisch, den 
Fertigstellungstermin zu halten.
Der Innenausbau ist in allen vier 
Aufgängen im vollen Gang, so 
sind die Malerarbeiten in der 17 
und 18 abgeschlossen und auch 
die Bodenbelagsarbeiten sind 
in diesen Aufgängen fast fertig 
und werden in den Aufgängen 
Nr. 19 und 20 fortgeführt. Da-
durch konnte bereits mit dem 
Einbau der Innentüren begonnen 
werden, sodass die Wohnungen 
im 3. OG - 5. OG mit allen Sa-

nitärobjekten sowie der Kom-
plettierung der Lichtschalter und 
Steckdosen abgeschlossen wer-
den konnte. Abgeschlossen sind 
ebenfalls die Fliesenarbeiten der 
neuen Bäder in allen Aufgängen. 
Die Aufzugstüren sind eingebaut 
und der Maurer konnte die Lai-
bungen einputzen. Im Keller hat 
der Trockenbauer die Trennwän-
de hergestellt sowie die Keller-
deckendämmung angebracht. 
Sämtliche Leitungen der Aus-
baugewerke Heizung, Lüftung, 
Sanitär und Elektro wurden im 
Anschluss an alle Decken- und 
Wandöffnungen brandschutz-
technisch geschlossen und ab-
genommen.
Die Fassadengestaltung wurde 
fertiggestellt und das Gebäude 
präsentiert sich nun im neuen 
modernen Design. 
Zeitgleich zu den Innenausbauten 
wurde auch mit der Neugestal-
tung des Innenhofs begonnen. 
So wurden an der Straße der 
Jugend 5-8 der noch fehlende 
Gehweg am Haus und ein Funda-
ment für das neue Fahrradhaus 
hergestellt. Die neue Parkplatzan-
lage, die mit 2 Ladestationen für 
Elektroautos ausgestattet wird, 
wurde eingemessen und mit dem 
Aushub begonnen. Durch den 
Rückbau des Baugerüstes kann 
aktuell auf dem Innenhof vor 
der Nr. 17-20 ausgeschachtet 
werden, um die Kellerwände zu 
dämmen. Der nächste Schritt ist 
dann der Abriss der alten Rampe 
zur Straßenseite, um diese an-
schließend neu zu errichten. 

Am 22.09.2021 laden wir zum Tag der 
offenen Tür ein. Von 10 -14 Uhr bietet sich 
die Möglichkeit, einen Einblick von unserem erfolgreichen 
Bauvorhaben und unseren schönen Wohnungen zu bekommen. 
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Barrierefreie 4-Raum-Wohnung
im 1. Obergeschoss Straße der Jugend 18 mit Aufzug
Wohnzimmer mit Zugang zum schönen Balkon
großzügiger Flur und Abstellraum
Küche und Bad mit Fenster
mit Kellerraum 
Größe: ca. 76 m²

Kaltmiete:  570,00 ¤
Warmmiete: 764,00 ¤
Kaution: 1.710,00 ¤

Bei Interesse kontaktieren 
Sie uns unter:
 03987 20500 oder
 info@woba-templin.de
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Hier kommt Farbe ins Spiel! Die 
letzten Jahre haben ihre Spuren 
an den Fassaden im Wohngebiet 
Postheim hinterlassen. Ende Mai 
konnte die neue und umfang-
reiche Gestaltung am Wohnhaus 
1 fertiggestellt werden. Direkt im 
Anschluss folgten die Arbeiten am 
Wohnhaus mit der Nummer 6, die 
mittlerweile auch abgeschlossen 
sind. Ein neuer Anstrich war bitter 
nötig, denn zu Letzt hatten diese 
beiden Objekte im Jahr 1994 be-
ziehungsweise 1999 frische Farbe 
gesehen. In Zukunft folgen dann 
noch weitere Fassadenerneue-
rungen im Postheim. Im nächsten 
Jahr sind dann die Häuser 7 und 
8 an der Reihe. Die Gestaltung 
richtet sich dabei nach einem er-
arbeiteten Farbkonzept, das sich 
der heutigen Zeit anpasst. Für die 
umfangreiche Instandhaltungs-
maßnahme wurden rund 65.000 
EUR eingeplant. Dieses Budget 
musste glücklicher Weise nicht 
ganz ausgereizt werden. Die Ko-
sten für die Maßnahme liegen 
nach Abschluss der Arbeiten bei 
etwa 60.000 EUR.

Frischzellenkur – Fassaden im Postheim erhalten neues Gesicht

Besucher und Gäste hatten 
in der Vergangenheit hin und 
wieder Schwierigkeiten sich 
im Postheim zurecht zu fin-
den. Damit ist jetzt Schluss! 
Direkt in der Zufahr t des 
Wohngebietes steht nun ein 
großer Orientierungsplan. 
Darauf sind die Häuser mit 
ihren Nummern markier t und 
niemand muss mehr lange 

So schnell wird aus einem un-
genutzten Raum eine kleine 
Bücherei. Der Heizungskeller 
im Postheim 26 stand bis vor 
kurzem noch leer. Jetzt reihen 
sich Regale an der Wand auf. 
Zu finden sind Bücher jeglicher 
Rubriken. Romane, Kinderbü-
cher, Fachliteratur, Biographien, 
Kochbücher und sogar Literatur 
rund um Haus und Garten.
Das Prinzip hinter der „Selbst-
bediener-Bibliothek“ ist ganz 

Leseratten – Neue Bücherei 
im Postheim

einfach: Alte, ungenutzte Bücher 
rein ins Regal und ein anderes 
Buch herausnehmen. So lan-
det die gebrauchte Ware nicht 
gleich auf dem Müll und andere 
Bewohner des Wohngebietes 
können sich daran erfreuen. 
„Nachhaltigkeit“ ist hier das 
Schlagwort.
Frau Anke Kohlschmidt, eben-
falls Bewohnerin des Postheims, 
hat gleich eine ganze Sammlung 
in die kleine Keller-Bücherei ge-
geben. Sie unterstützt mit großer 
Freude das Projekt und kann dem 
Gedanken der Nachhaltigkeit viel 
abgewinnen. Demnächst steht 
schon wieder Nachschub an. 
Gemeinsam mit Hauswart An-
dreas Collin werden die dicken 
Wälzer aus der Nachbarschaft in 
den Heizungskeller transportiert. 

Wegweiser – ohne 
langes Suchen durch´s 

Wohngebiet

Bei Interesse kontaktieren 
Sie uns unter:
 03987 20500 oder
 info@woba-templin.de

suchen, um ans Ziel zu ge-
langen. Wenige Schritte wei-
ter wird in Kürze ein neuer In-
formationskasten aufgestellt. 
Darin werden aktuelle The-
men der WOBA Templin-UM, 
eine Übersicht von bevor-
stehenden Veranstaltungen 
und die wichtigsten Kontakte 
des Unternehmens zu finden 
sein. 

Barrierefreie 2-Raum-Wohnung
im Erdgeschoss Straße der Jugend 20 
Wohnzimmer mit offener Wohnküche und Zugang 
zum schönen Balkon 
mit Kellerraum 
Größe: ca. 48 m²

Kaltmiete:  370,00 ¤
Warmmiete: 484,00 ¤
Kaution: 1.110,00 ¤
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Betriebskosten werden nach 
§ 1 Abs. 1 Betriebskosten-
verordnung (BetrKV) als die-
jenigen Kosten bezeichnet, 
die dem Eigentümer durch 
das Eigentum am Grundstück 
oder durch den bestimmungs-
gemäßen Gebrauch des Ge-

Ein kleiner Einblick in unsere Baumaßnahmen
Aktuell werden die Dächer 
der Rosa-Luxemburg-Straße 
7-17 mit einer neuen Dach-
abdichtung versehen. 
In diesem Zuge werden auch 
die Dachausstiege und die 
Lichtkuppeln erneuer t sowie 
eine Absturzsicherungsvor-
richtung installier t, mit der 
auch spätere War tungs- und 
Sanierungsarbeiten sicher 
durchgeführ t werden kön-
nen. 

Auch am Markt 17 sind noch 
Baumaßnahmen in Gange. Das 
ehemalige Ladengeschäft wird 
derzeit umgebaut und soll zum 
Herbst als neue Kinderarztpra-
xis eröffnen. Um genügend Be-
handlungsräume zu erreichen, 
wurden einige neue Trennwän-
de errichtet. Aktuell sind noch 
die Maler- und Bodenleger flei-
ßig am Werkeln damit die neu-
en Innentüren bald eingebaut 
werden können und der Eröff-
nung nichts im Wege steht. 

Zudem konnten wir den neuen 
Aufzug am Markt 18 in Betrieb 
nehmen. Der Hausflur wurde 
malermäßig neu gestaltet und 
im Außenbereich können sich 
die Mieter über einen neuen 
Unterstand für Fahrräder freuen.

Da einige Baumaßnahmen 
nicht so teuer waren wie ge-
plant, konnten sich die Petz-
nicker freuen, denn das Ge-
meindehaus, das zum WOBA 
Bestand gehört, braucht 
dringend eine neue Dachein-
deckung. In kürzester Zeit 
wurden die alten Dachziegel 
abgetragen und mit neuen ein-
gedeckt. 

Die Entwicklung der Betriebskosten

Entwicklung der Betriebskosten

Betriebskosten werden nach § 1 Abs. 1 Betriebskostenverordnung (BetrKV) als 
diejenigen Kosten bezeichnet, die dem Eigentümer durch das Eigentum am 
Grundstück oder durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gebäudes, der 
Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen.

Die Zuordnung der Kosten, welche als Betriebskosten zählen, erfolgt in § 2 BetrKV.
Dort sind 17 Kostenarten definiert, wobei davon 3 Kostenarten, die
sogenannten„warmen“ Betriebskostenverbrauchsabhängig abgerechnet werden.
Dies wird nochmals speziell in der Heizkosten-VO geregelt.
Die übrigen 14 Kostenarten sind die sogenannten „kalten“ Betriebskosten.

Für 2019 ergibt sich nachfolgender Vergleich der Betriebskosten.

Die Durchschnittswerte können allerdings je nach Beschaffenheit und Ausstattung 
des Wohngebäudes stark variieren.
(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft; Deutscher Mieterbund)

Tendenziell sind sowohl im Bundesdurchschnitt als auch im Land Brandenburg die 
Nebenkosten in den letzten Jahren stark gestiegen. Der Anstieg betrug für die 
warmen Nebenkosten im Zeitraum von 2010 bis 2019 ca. 10,5 % und für die kalten 
Nebenkosten ca. 24 %.
Der geringere Anstieg der warmen Nebenkosten ist auf mildere Winter der letzten 
Jahre und auf die Modernisierung des Gebäudebestandes zurückzuführen.

Der Anstieg der Nebenkosten wird sich aber leider auch in den kommenden Jahren 
fortsetzen.
Für den Anstieg der Nebenkosten (auch die der WOBA Templin) sind maßgeblich die 
folgenden Kostensteigerungen und Novellierungen der Heizkostenverordnung
verantwortlich.

 Höhere Kosten für Trinkwasser (3%) und Abwasser (4%)

2,70 €

3,05 €

2,34 €

1,30 €

1,92 €

1,45 €

1,40 €

1,13 €

0,89 €

Bundesdurchschnitt

Durchschnitt Land Brandenburg

Durchschnitt WOBA Templin

"Warme" BK

"Kalte" BK

Gesamtkosten

Für 2019 ergibt sich nachfolgender Vergleich der Betriebskosten.

Die Durchschnittswerte können allerdings je nach Beschaffenheit und Ausstattung des 
Wohngebäudes stark variieren.
(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft; Deutscher Mieterbund)

bäudes, der Nebengebäude, 
Anlagen, Einrichtungen und 
des Grundstücks laufend ent-
stehen.
Die Zuordnung der Kosten, 
welche als Betriebskosten 
zählen, erfolgt in § 2 BetrKV.
Dort sind 17 Kostenarten 

definiert, wobei davon 3 Ko-
stenarten, die sogenannten 
„warmen“ Betriebskostenver-
brauchsabhängig abgerech-
net werden.
Dies wird nochmals speziell in 
der Heizkosten-VO geregelt.
Die übrigen 14 Kostenarten 

sind die sogenannten „kalten“ 
Betriebskosten.
Tendenziell sind sowohl im 
Bundesdurchschnitt als auch 
im Land Brandenburg die 
Nebenkosten in den letzten 
Jahren stark gestiegen. Der 
Anstieg betrug für die warmen 
Nebenkosten im Zeitraum von 
2010 bis 2019 ca. 10,5 % und 
für die kalten Nebenkosten ca. 
24 %. Der geringere Anstieg 
der warmen Nebenkosten ist 
auf mildere Winter der letzten 
Jahre und auf die Modernisie-
rung des Gebäudebestandes 
zurückzuführen.
Der Anstieg der Nebenkosten 
wird sich aber leider auch in 
den kommenden Jahren fort-
setzen.
Für den Anstieg der Neben-
kosten (auch die der WOBA 
Templin) sind maßgeblich die 
folgenden Kostensteigerungen 
und Novellierungen der Heizko-
stenverordnung verantwortlich.
 Höhere Kosten für Trink-

wasser (3%) und Abwas-
ser (4%)

 Um bis zu 36 % steigende 
Versicherungskosten

 Einführung neuer vom Ge-
setzgeber geforderter tech-
nischer Geräte,

 z.B. Rauchwarnmelder
 Funkbasierte Wasser- und 

Heizkostenzähler, welche 
interoperabel sein müssen. 
(d.h. diese müssen mit 
Systemen anderer Anbieter 
kompatibel sein) 

 Neue Mitteilungs- und In-
formationspflichten

 Einführung und bereits fest-
stehenden jährlichen Stei-
gerung der CO2 Abgabe.

Die WOBA Templin ist natürlich 
bemüht, die beschriebenen 
Auswirkungen für alle ihre 
Mieter so gering als möglich 
zu halten, wie uns dies bisher 
auch gelungen ist.
(siehe Vergleichszahlen) 
Wir arbeiten gegenwärtig mit 
Hochdruck daran, Ihnen die 
Betriebskostenabrechnungen 
2020 bis Ende August zur Ver-
fügung zu stellen.
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Unsere Mieterjubilare 
von Januar 2021 bis Mai 2021

80. Geburtstag
Manfred Conrad, Mühlenstraße 25, 09. Januar
Hans-Jörg Dreyer, Templin, 10. Januar
Herta Braun, Ringstraße 38, 30. Januar
Gerd Steffenhagen, Dargersdorfer Straße 57, 04. Februar
Jürgen Kripfgans, Templin, 15. Februar
Erdmute Haladuda, Goethestraße 10, 18. Februar
Waltraud Bähn, Ringstraße 41, 03. März
Ulrich Goetze, Parisiusstraße 10, 06. März
Barbara Wendt, Ringstraße 30, 14. März
Bärbel Müller, Straße der Jugend 8, 19. April
Siegfried Henkel, Lychener Straße 61, 21. April
Peter Meyer, Am Markt 18, 26. April
Erika Strübing, Strahl-Goder-Straße 13, 05. Mai
Gerd Lüneberg, Straße des Friedens 14, 10. Mai
Lothar Gottschalk, Postheim 11, 12. Mai

85. Geburtstag
Jürgen Thiel, Mühlenstraße 13, 18. Januar
Ingrid Seifert, Rosa-Luxemburg-Straße 15, 06. März
Ingrid Stockel, Lychener Straße 34, 02. Mai

Wir bedauern sehr, dass es aufgrund der aktuellen Ausnah-
mesituation „Corona-Krise“ der Geschäftsführerin, Frau Dr. 
Jeschke-Kollár, leider nicht – wie sonst üblich – möglich ist, 
den 90/95-jährigen Mieterjubilaren persönlich gratulieren. 

90. Geburtstag
Ingeborg Nicolai, Am Markt 18, 12. Januar
Ulli Emmi Heß, Parisiusstraße 8, 01. Februar
Manfred Köppen, Ringstraße 19, 03. Mai

95. Geburtstag
Edith Volpert, Strahl-Goder-Straße 13, 15. Februar

Sperrzeit – Spielplatz in der 
Ernst-Thälmann-Straße wird erneuert

Marode und defekte Spielgeräte 
führten kürzlich zu einer Sper-
rung in der Ernst-Thälmann-
Straße. Während einer routi-
nierten Bereichsbegehung in der 
Innenstadt von Templin musste 
festgestellt werden, dass sich 
die Geräte in einem nicht mehr 
tragbaren Zustand befi nden. 
Nach 17 Jahren hat die Spiel-
landschaft zwischen Eiscafé 
und Einkaufsstraße dann doch 
ausgedient. Kurzerhand muss-
te der Platz gesperrt werden, 
um Verletzungen vorzubeugen. 
Denn die Sicherheit der Kinder 
steht defi nitiv an erster Stelle!
Doch die Jungen und Mädchen 
sollen nicht lange auf ein spie-
lerisches Vergnügen zwischen 
Schaukel und Rutsche verzich-
ten müssen. Neue Geräte wur-
den bereits in einem Eilverfahren 
genehmigt und bestellt. Wenn 

am besten der Umgebung an 
und sorgt für eine stimmige Ge-
samterscheinung. 
Im Erdreich werden langlebige 
Metallstützen verbaut, sodass 
die restlichen Konstrukte aus 
Holz sicher vor Eindringen der 
Feuchtigkeit sind. 

Nachhaltigkeit – Jetzt an Morgen denken
Das Wort Nachhaltigkeit spielt 
in unserem Alltag eine immer 
größer werdende Rolle. Ist 
etwas nachhaltig, ist es dau-
erhaft, langlebig oder umwelt-
verträglich.

Auch die WOBA Templin-UM 
hat sich die ökologische Ver-
antwortung auf die Fahne 
geschrieben und handelt be-
wusst. So wird beispielsweise 
achtsam mit den vorhandenen 

Blütenpracht – Insekten erfreuen 
sich an Blühwiesen

Es summt und brummt und der 
Duft dazu lässt endlich den lan-
gersehnten Sommer einläuten. 
Die Rede ist von Blühwiesen. 
Diese bieten Lebensraum und 
Futter für viele Tier- und Pfl an-
zenarten und fördern somit 
die Artenvielfalt. Die WOBA 
Templin-UM hat gleich neun 
solcher Blühwiesen angelegt. 
Diese befi nden sich in den 
Bereichen Ringstraße, Straße 
des Friedens, Prenzlauer Allee, 
Röddeliner Straße und sogar 
vor unserem Dienstgebäude in 
der Bahnhofstraße 32 entlang 
der Stadtmauer sowie auf dem 
Dienstgelände unserer Tochter-
gesellschaft – der Fernwärme-
gesellschaft Templin GmbH.
Durch seltenes Mähen kommen 
die Pfl anzen zur Blüte und Sa-
menreife. Die Insekten fi nden 
dort Pollen und Nektar in Hülle 
und Fülle. Es ist ein wertvoller 

Ressourcen umgegangen, 
um langfristig davon zehren 
zu können. Denn schließlich 
sollten sich alle so verhalten, 
dass alle Lebewesen auch in 
Zukunft gut leben können.

Lebensraum mit einem üppigen 
Nahrungsangebot für Bienen, 
Hummeln und weitere Artge-
nossen. 
Wenn die Blumen sprießen und 
sich Knospen an den Sträu-
chern bilden, fl iegen die Insek-
ten durch die Luft oder krabbeln 
über den Boden. Die kleinen 
Tierchen benötigen so einen 

Rückzugsort, um Nahrung zu 
sammeln und um sich zu ver-
stecken. Doch je mehr unsere 
Landschaft für Landwirtschaft 
genutzt wird, umso weniger 
Platz bleibt für die Tiere. 
Daher ist es der WOBA Tem-
plin-UM ein besonderes Anlie-
gen, auch diesen kleinen, hilf-
reichen „Mietern“ ein zu Hause 
zu bieten. Mit dem Anlegen, der 
Pfl ege und der Bewirtschaftung 
der Blühwiesen trägt das Unter-
nehmen einen Teil zur Nachhal-
tigkeit bei. 

E-Mobilität – Grün 
durch die City

U.a. im knalligen Orange mit schwarzem WOBA-Logo sind 
wir nun bei unseren Einsätzen vor Ort von unseren Mietern 
gut zu erkennen. 

Mehr Elektromobilität – weni-
ger Abgase, Lärm und Staus. 
Sauber und sicher geht es 
für die Mitarbeiter der WOBA 
Templin-UM jetzt auch durch 
die Kurstadt Templin. Zwei 
Hybrid-Fahrzeuge und ein voll 
elektrischer Flitzer gehören ab 
sofort zur Flotte. So wird im 
Außendienst, wie zum Beispiel 
bei den Fahrten zu Wohnungsü-
bergaben, Besichtigungen oder 
einem plötzlichen Wasserrohr-
bruch, weniger CO2 ausge-
stoßen. Es gibt keinen Zweifel 

daran, dass Elektromobilität 
Vorteile für die Umwelt bringt: 
wir sind unabhängiger von fos-
silen Brennstoffen und verursa-
chen weniger Luftverschmut-
zung auf unseren Reisen. 
Zudem sind die Menschen in 
Städten in denen mehr Elektro-
fahrzeuge unterwegs sind einer 
wesentlich geringeren Lärm-
belästigung ausgesetzt. Durch 
die Nutzung der Elektromobilität 
leisten wir einen aktiven Beitrag 
zum nachhaltigen Klima- und 
Umweltschutz.

alles nach Plan läuft, kann der 
Spielplatz ab August wieder in 
vollem Umfang genutzt werden.
Die neuen Geräte passen sich 
den vorherigen Modellen an. 
Wie schon zuvor, werden auch 
in Zukunft die Elemente aus Holz 
sein. Dieses Material passt sich 

„Blühwiese in der Ringstraße angelegt und gepfl egt 
von unserem Hausmeister Herrn Schnaak“.


