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Im Mai frisches Grün und 

farbige Tattoos auf zarter 

Haut entdecken
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…hallo, Ihr Leute.

Max sagt...

Neulich war ich mal wieder bei der Gifhorner Wohnungsbau-Genossen-
schaft. Die nette Frau dort am Empfang schenkt mir immer einen Luftbal-
lon, wenn ich vorbeikomme. Und während ich da so stand und überlegte, 
welchen von den vielen bunten Ballons ich mir diesmal aussuchen würde, 
erzählte mir die Empfangsdame von der GWG eine tolle Geschichte… 
Bald, sehr bald, sagte die Dame, würde es einen viel, viel größeren Ballon 
zu sehen geben. Einen silbernen, der so riesig wie ein Haus ist und mit dem 
man auch in die Luft  iegen kann. Unten an dem Ballon sei ein großer Korb, 
in den würden bis zu 8 Leute passen.
Ich muss wohl etwas skeptisch geguckt haben, denn die nette Dame von 
der GWG erklärte mir dann, wie dieser Riesen-Ballon, der eigentlich Heiß-
luftballon heißt, funktioniert. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz ver-
standen, das war zu kompliziert. Sie hat von Gas und Thermik gesprochen, 
6.000 Kubikmetern und 24 Metern Durchmessern und vieles mehr noch. 
Und weil ich mir das immer noch nicht richtig vorstellen konnte, hat sie mir 
ein Foto von dem neuen GWG-Heißluftballon gezeigt. Und so sieht das aus:

Und dann hab ich es endlich begriffen. 
Da unten in dem Korb, das sind richtige 
Menschen. Da konnte ich mir dann auch 
endlich vorstellen, wie riesengroß dieser 
GWG-Ballon ist. Mann, das  nde ich ja 
aufregend. Und denkt mal, wenn der dann 
noch in die Luft abhebt und man kann run-
terschauen von ganz oben. Dann sieht un-
sere Stadt bestimmt ganz klein und winzig 
aus. Sofort will ich da mit!
Die Dame von der GWG hat gelacht und 
gesagt, etwas muss ich noch warten. Aber 
ich könnte schon mal anrufen bei dem Bal-
lonfahrer, Herrn Lorenz, und eine Fahrt re-

servieren. Und weil meine Eltern ja Mitglied bei der Gifhorner Wohnungs-
bau-Genossenschaft sind, müssen sie auch weniger bezahlen als andere 
Leute. Sofort bin ich nach Hause gelaufen und habe alles meiner Mama und 
meinem Papa erzählt und habe gebettelt, dass ich unbedingt mit dem GWG-
Ballon fahren möchte. Naja, haben sie gesagt, bald hast du ja Geburtstag, 
wir schauen mal…ihr könnt euch vorstellen, wie gespannt ich bin, ob mein 
Wunsch in Erfüllung geht. Ich werde euch davon berichten.

Bis bald – euer Max

Ballon-Fahrten buchbar über Lorenz-Ballooning unter 05374/672121
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MITTEN IM LEBEN ZU HAUSE

Mit gut 2.200 Wohnungen und Einfamilienhäu-
sern in Gifhorn, Meinersen und Brome ist die 
GWG der größte Vermieter vor Ort. Obwohl 
wir im eigentlichen Sinn gar kein Vermieter 
sind – Mieter sind bei uns nämlich Mitglieder 
und somit Mitbesitzer ihrer vier Wände! 

Lebenslanges Wohnrecht, kautionsfreie Woh-
nungen in einem sozial ausgewogenen Umfeld 
und viele weitere Mehrwerte prägen das genos-
senschaftliche Wohnen Marke GWG. Reparatur-, 
Notfall- und Sozialservice sorgen für ein rundum 
sicheres Wohngefühl, und mit der neuen Mit-
gliedskarte der GWG profi tieren Sie von geld-
werten Vorteilen in ganz Gifhorn.

Mehr Infos zum maßgeschneiderten 
Wohnen für Singles, Paare, Familien 
und Senioren erhalten Sie unter: 

Tel. (0 53 71) 98 98-0 und www.gwg-gifhorn.de

Mehr als gewohnt!
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