
rund 9.000 Wohnungen zählte die MWG im Jahr 2016 in Magde- 

burg in ihrem Bestand. Das ist etwa jede 16. Wohnung in der Lan-

deshauptstadt, in der Menschen bei der MWG ihr Heim mieten, 

aber auch durch die und mit der Genossenschaft ihre Wohn- und  

Lebenswelt gestalten. Das setzt qualitätvollen, bezahlbaren und 

gepflegten Wohnraum voraus, der sich zeitgemäßen Bedürfnissen 

wie frei verfügbarem Internet immer wieder anpassen muss. Dazu 

gehört ein Umfeld, das wir aber ebenso stetig weiterentwickeln, sei 

es durch die Modernisierung von Hausfassaden, den Gebäudeneu-

bau oder die Erweiterung unserer Kita „Am Nordpark“. Und dazu 

zählt, dass wir in den Stadtteilen engagiert und aktiv wirken und zu-

dem eine ganze Reihe sozialer Projekte unterstützen, um Gemein-

schaft und Gemeinsinn – kurz: Nachbarschaft – zu stärken.

Stimmt das Drumherum, kann persönliches und familiäres Glück 

gedeihen und finden Bewohner Zuhause und Heimat. Beides ist eng 

mit Gefühlen, Bedürfnissen und Sehnsüchten verbunden, die wie-

derum ganz eigene Geschichten von Suche und Ankunft erzählen. 

So ist dieser Jahresbericht eine Einladung: Lernen Sie bei einem  

Spaziergang durch vier Magdeburger Stadtteile Menschen kennen, 

die davon berichten, warum ihr Kiez und die MWG zu ihrem Zu-

hause und zu ihrer Heimat wurden. Sie stehen damit stellvertretend 

für alle, die mit der Wahl einer der rund 9.000 Wohnungen ihren 

„Wohnpartner fürs Leben“ fanden. Den Protagonisten dieser Ge-

schichten gilt es, für ihr Entgegenkommen und ihre Offenheit gro-

ßen Dank zu sagen. Und Ihnen allen für Ihr ungebrochen großes 

Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unserer Genossenschaft. 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Der Vorstand

Thomas Fischbeck                                                                                                               Axel Herrmann   

MWG – Engagement
Sozial 250 € – Aktion „Freiwilligen Pass“  

 der Landeshauptstadt Magdeburg

 300 € – „Fenster für die Johanniskirche“

 500 € – Umweltpreis der  

 Landeshauptstadt Magdeburg

 500 € – 10 Jahre Patenschaft Magdeburg

 1.000 € – Ausstellung zur  

 Magdeburger Moderne

 2.500 € – Errichtung des 

 Katharinenportals


