Thema:
Neuer Winterservice bei der WBG

Der Winter kann kommen
Helmstedt. Der Winter rückt mit
großen Schritten immer näher
und damit verbunden auch wieder
klirrende Kälte und Schneefall.
„In den vergangenen zwei Wintern war der extreme Schneefall
eine besondere Herausforderung für unsere Mieter“, so Dirk
Tennstedt, Geschäftsführer des
Vermietungsunternehmens WBG
in Helmstedt.
„Es gab vermehrt den Wunsch,
einen gemeinsamen Winterdienst zu schaffen, der das Leben vereinfacht und gleichzeitig
preisgünstig ist. Als WBG sind
wir stets bemüht, die Wünsche
unserer Mieter zu berücksichtigen. Deshalb freut es uns, dass
wir eine hervorragende Lösung
gefunden haben. Ganz gleich
ob aus Krankheit, Zeitmangel
oder altersbedingt; unsere Mieter
brauchen sich keine Gedanken
mehr um die Räumung der öffentlichen Wege zu machen“, führt
Tennstedt fort.
Auch Hauswege, Eingangswege, Hauspodeste und sogar die
Hausrückseiten sind in dem neuen Winterdienst der WBG einbezogen und das zu einem günstigen Monatsbetrag.
„Die positiven Rückmeldungen
aus unserer Mieterschaft zeigen,
dass wir die Wünsche der Mie-

ter erfüllt haben”, freut sich Dirk
Tennstedt.
Der neue Winterdienst beginnt ab
November und endet erst am 31.
März des Folgejahres. Während
der gesamten Zeit ist der Winterdienst aktiv und räumt und streut.
„Unsere Mieter können jetzt die
schönen Seiten des Winters genießen“, sagt Silvia Weber, die
den neuen Service bei der WBG
betreut. „Auch alle neuen Mieter
können direkt von dem neuen
Service profitieren, denn er ist
automatisch bei der neuen Wohnung integriert“, erläutert Frau
Weber.
„Besonders froh sind wir, dass
dieser Service zu diesem einmalig günstigen Preis von nur 4 Euro
p.Monat und Wohnung angeboten wird, hier konnten wir durch
unser großes Wohnungsangebot von über 2.300 Wohnungen
gute Vereinbarungen treffen, von
denen jetzt jeder einzelne Mieter der WBG profitiert“, sagt Dirk
Tennstedt. Für weitere Fragen
oder Wohnungswünsche, steht
das Team der WBG unter der Telefonnummer 05351/182226 zur
Verfügung. Interessierte können
die WBG auch in der Südstraße
22 im ersten Obergeschoss besuchen und sich persönlich beraten
lassen.

Der neue Winterservcie sorgt für wahre Winterfreude bei allen Mietern. Für Informationen und Beratung steht das Team der WBG in der
Südstraße 22 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind von montags
bis freitags von 9 bis 12 Uhr, montags bis mittwochs von 14 bis 15.30
Uhr und am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr.
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