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Anja Wenzel, Geschäftsfüh�erin Wohnungsgesellschaft Weißenhorn mbH
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Die Wohnungsgesellschaft Weißenhorn mbH, 1947 als gemeinnützige
Gesellschaft gegründet, bewi�tschaftet
125 Wohnungen und 92 Garagen/
Stellplätze. Seit 2017 ist Anja Wenzel
erste hauptamtliche Geschäftsfüh�erin, unterstützt wi�d sie von
einer Mitarbeiterin. Die Gesellschaft
will au�g�und des angespannten
Mietma�kts ih�en Bestand in den
nächsten Jah�en vergrößern.

Kontakt:
Wohnungsgesellschaft Weißenhorn mbH
Östliche P�omenade 17
89264 Weißenhorn
Tele�on: 07309 428926
Fax:
07309 428925
Geschäftsfüh�erin: Anja Wenzel,
Dipl.-Betriebswi�tin (FH)

