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WBG-TELEGRAMM 
Nachrichten Ihrer Wohnungsbaugenossenschaft 1946 Kassel eG ● September 2022 

Wieder treffen 

Nach zwei Jahren Corona konn-

ten wir am 22. Juni dieses Jahrs 

endlich wieder eine Mitglieder-

versammlung im direkten Kon-

takt abhalten. Bei warmen Tem-

peraturen draußen gab es drin-

nen kühle Getränke und gute 

persönliche Gespräche. 

Wieder treffen, die 
Zweite 

Am 02. September trafen sich 

der aktuelle Aufsichtsrat mit 

den Mitarbeitern und seinen 

Vorgängern um das 75-jährige 

Jubiläum der WBG nachträglich 

nochmal zu feiern. In gemütli-

cher Runde ging man nochmal 

gemeinsam die Geschichte der 

WBG durch und tauschte sich 

über viele Ideen aus, wie die 

WBG in weiteren 75 Jahren aus-

sehen könnte. 

Eine besondere Überraschung 

hatten Adriana und Peggy Seidl 

vorbereitet: einen Kuchen in 

Form einer 75 – ein Genuss für 

Auge und Gaumen! 

Adriana und Peggy Seidl 

Unsere Ferienwohnung 

Die WBG bietet eigenen Mit-

gliedern und Mitgliedern ande-

rer Wohnungsbaugenossen-

schaften eine Ferienwohnung, 

z.B. für Besucher, zur Miete an. 

Die Ferienwohnung liegt unter 

dem Dach in der Holunder-

straße 10 und bietet auf 38 m² 

Platz für bis zu 4 Personen (1 SZ 

mit Doppelbett, 1 WZ mit 

Schlafcouch). Das Bad hat eine 

kleine Wanne, in der man sich 

duschen kann und die offene 

Küche ist zwar klein, allerdings 

voll ausgestattet. Gegessen 

werden kann im daran 

angeschlossenen Esszimmer. 

Es gibt WLAN sowie 2 

Fernsehgeräte (SZ, WZ). 

Handtücher, Bettdecken und 

Kopfkissen werden von der 

WBG zur Verfügung gestellt – 

Bettbezüge sind mitzubringen. 

Bei Interesse nehmen Sie bitte 

direkt Kontakt mit Adriana 

Seidl auf. 

Liebe Mitglieder 
 
Wir konnten nach der 
Corona-Pause endlich wie-
der gemeinsam einen wun-
derschönen Sommer genie-
ßen, mit Besuchen im Frei-
bad, Treffen auf Grünflä-
chen oder auch abends 
weggehen und im Biergar-
ten Freunde treffen. 
 
Das Jahr schreitet jedoch 
schnell voran – bald schon 
ist wieder Herbst und wir 
bereiten uns so langsam auf 
die kühlere Jahreszeit vor. 
 
Für uns bedeutet das, Vor-
bereitungen zu treffen, wie 
wir die bevorstehende Win-
tersaison mit Schneedienst 
organisieren werden.  
 
Oder nach Lösungen zu su-
chen, wie wir unsere Mieter 
bei steigenden Energieprei-
sen beim Sparen unterstüt-
zen oder sie finanziell ent-
lasten können. 
 
Sobald wir hier konkrete 
Vorschläge anbieten könne, 
werden wir diese direkt an 
euch kommunizieren.  
 
Wer eigene, realistische 
Ideen zum Sparen hat, die er 
gerne teilen möchte, kann 
diese gerne an uns weiter-
geben – wir freuen uns über 
Anregungen.  
 
Viel Erfolg beim Ideen sam-
meln und beim Sparen, 
 

Ihr Vorstand 


