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»Wir wohnen gut« in Wernigemde
von CHRISTIAN WOHLT

chönerleben in der

bunten Stadt am

März« - diesem An-

liegen hat sich die Wernigeröder Wohnungs-

genossenschaft eG (WWG) seit JahrzelinteTi

verschrieben. In den zurückliegenden Jahren

wurde deTWohnungsbestand kontinuierlicli

saniert und den aktuellen Anforderungen an-

gepasst. Nun geht das Unternehmen auch im

A/larketing neue Wege. »Wir suchten frische

Ideenw, sagen dieWWG-VoTstände Andre Voll-

mer und Christian Linde. TVIit der Magdeburger

Agentur tioffmann Et Partner wurde dafür ein

erfalirener und kompetenter Partner gefunden.

Egal, ob junge Familien, Paare, AHdnste-

hende, Studenten oder Senioren, für jede Zie1-

gruppe hat die Genossenschaft die passenden

vier Wände parat. Insgesamt 2742 Wohnem-

heiten, von der Ein- bis zur FünfrauTn-Woh-

nung, sowie PerieTiwohnungen, Gewerberäu-

me, Ste11p1ätze und Garager zählen zum

Bestand. Alle WohnuTigen haben durchweg

einen zeitgemäßen, modernen Standard. »Von

preisgünstigen, gering sanierten, bis zu top-

sanierten Angeboten bzw. Neubauten ist a1-

Ie5 dabei«, berichtet Vollmer. üamit werde nian

den verschiedensten Ansprüchen gerecht.

Im Jahr 1954 als ATbeiter-Wohnungsgenos-

senschaft gegründet, musste sich auch die

WWG nach der politischen Wende den An-

forderungen des Marktes stellen. Neben der

Leerstandbeseitigung rückten bald die Sanie-

rung des Bestandes und die Erhöhung des

Wohnkomforts in den Mittelpunkt des Inter-

esses. Aktuell steht bei mdireren Gebäuden der

Beispiel der aufgefrischten Web-Präsenz.

Wernigeröder
WohnLincjsqcnossensichcirt. c-C

FahrsUManbau an. Alter, Struk-

tuT und Ansprüche der Bewoh-

ner haben sich im Laufe der

Jahre geändert.

Zu einem modernen Unternehmen gehören

ein modernes 'Erscheinungsbild und moder-

ne Kommunikation nacli außen und innen.

Die langjährige Erfahrung der Agentur Hoff-

man Et Partner mit der Wohnungswirtschaft

und ein darüber hinaus gehendes vielseitiges

PortfoHo gaben den Ausschlag für die Zusam-

menarbeit, sagt der Vorstand. Und die sei auf

Dauer angelegt.

Nicht nur für die Auffrischung derWWG-

Web-Präsenz sind die Kompetenzen der

Agentur gefragt. Das gesamte Firmengesicht

(FachbegrifF: Corporate tdentity] soll zeitge-

maß und ansprechend gestaltet werden. Allem

voran steht ein neues Logo, das bald aufBrief-

köpfen, Schildern und Firmen fahrzeu gen der

WWG prangt. Die TVIieterzeitung, die regelmä-

ßig über Termine, Projekte und das alltägliche

Leben in der Genossenschaft informiert, wird

auch eine neue Gestaltung erhaiten.

Die Genossenschaft zählt heute rund 3.190

TVtitgUeder. Der gemeinsam mit der Werbe-

agentur erarbeitete neue Slogan »WWG - Wir

wohnen gut« steht für das, was a11e vereint.

Linde betont: TVIit dem Beitritt erwirbt man

nicht nur Genossenscbaftsanteile, sondern

auch ein Mitsprachereclit bei Entscheidun-

gen. 17 feste Mitarbeiter sind für die Be1an-

ge der Gemeinschaft da. Eine ausgegliederte

GmbH kümmert sich um tiandwerkliclies und

Rdnigungsarbeiten.

Die WWG-Vorstände Andre Vollmer und Christian

Linde (rechts).

Eine äußerst geringe Leerstandquote von

lediglich drei Prozent spricht dafÜT, dass das

Konzept aufgeht und sich die TVIieter, die

gleichzeitig Genossen seh a ftsmitglieder sind,

bei derWWG wohlfühlen. »Wir haben sogar

Bewohner, die nach dem Erstbezugvor mehr

als 50 Jahren unsere Nitglieder sind«, berich-

tet der Vorstand stoiz.

Unverändert ist der Reiz der Touristenstadt

mit ihrer hervorragenden Lage am Harz, einer

gut ausgebauten In fra Struktur und der güns-

tigen Verkelirsanbmdung. Zusammen mit den

vorhandenen Unternehmen und Gewerbetrei-

benden ist das die Grundlage für die Attrak-

tivität von Wernigerode. Die Nachfrage nac}i

scliönem, günstigem Wolinraum ist groß.

»W erni gerader, die nach der Wende wegge-

gangen sind, um woanders zu arbeiten, kom-

men wieder zurück«, berichtet Vollmer. Für an-

dere habe sich wiederum die Leben ssituation

geändert, zum Beispiel, wenn die Kinder aus

dem tiaus gehen. Dann gelten für einen Haus-

halt andere Ansprüche als für eine größere Fa-

mi1ie. Studenten haben hingegen ganz andere

Prioritäten als etwa Senioren. Für denjewei-

iigen Bedarf bietet dieWWG passende Woh-

nungen an. Gemeinsam und gut in derWWG

zu wohnen, ist das Ziel der TViitglieder und

Mitarbeiter, und das soll sich auch im neuen

Slogan widerspiegeln.
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