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Auf ein Wort

ganz gespannt warteten kürzlich Jungen und Mädchen der
Kita „Wunderpferdchen“ vor der großen Leinwand im obe-
ren Geschoss der Galerie Moritzburg. Zusammen mit Eltern
und Großeltern waren sie gekommen, um eine Premiere
zu erleben. In mehreren Wochen hatten die Vorschulkinder
gemeinsam mit dem Kunstmuseum Moritzburg ihre nähere
Heimat in Halle-Neustadt erkundet, tüchtig gemalt, geklebt
und gezeichnet. Im extra eingerichteten Atelier der Kita half
dann der hallesche Trickfilmkünstler Falk Schuster dabei,
ihre Zeichnungen und Collagen zum Leben zu erwecken. Die
laufenden Bilder sind nun ein Trickfilm geworden, in dem
die Kinder über ihr Zuhause erzählen. Dafür erhielten sie
dann auch viel Beifall von allen Zuschauern.

Die GWG hatte dieses besondere Projekt finanziell unterstützt, weil es aus unserer
Sicht besonders geeignet war, Kindern auf spielerische Weise Halle-Neustadt näher zu
bringen, ihre Kreativität und den phantasievollen Umgang mit ihrer Umwelt zu fördern.
Und es ist noch mehr gelungen als der entstandene Trickfilm, der übrigens noch bis
zum 18. Januar 2015 im Kinderkunstkabinett der Moritzburg zu sehen ist. So wie die
vielen anderen Projekte, die während des diesjährigen Jubiläumsjahres in und über Halle-
Neustadt stattfanden, zeichnet das Trickfilmprojekt ein sympathisches Bild des Stadtteils
und bringt ihn positiv ins Gespräch. Mit dem ausgehenden Festjahr ist gerade das auch
für das nächste und die kommenden Jahre zu wünschen.

Verbunden mit den besten Wünschen für die kommenden Feiertage und einen guten Start
in das Jahr 2015,

Ihre

Jana Kozyk, GWG-Geschäftsführerin
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Fotos: Kunstmuseum Moritzburg/Sarah Freistedt

Sehr geehrte Mieterinnen, 
sehr geehrte Mieter,

Kunstwerke und 
ihre Geschichte
Eine Gruppe interessierter Mieter aus
dem Wohngebiet am Burger Hof nutz-
te am  12. September 2014 im Rahmen
eines Mieterfestes die Gelegenheit zu
einer kleinen Besichtigungstour, die
besonders den Kunstwerken im öf-
fentlichen Raum galt. Herr  Schwärmer,
der als ehrenamtlicher Gästeführer
gern seine umfangreichen Kenntnisse
zu Sehenswertem in Halle-Neustadt
weitergibt, leitete den kleinen Rund -
gang. Eine Station der einstündigen
Führung war die ehemalige 1. POS mit
dem Wandbild „Lebensbaum“ von
Willi Neubert. 

SV Union Halle-Neustadt

Auch in neuer Halle
ermäßigte Preise
GWG-Mieter können sich nicht nur
über die super Kulisse freuen, die die
neue ERDGAS Sportarena den Zu -
schauern bietet. Auch in der neuen
Spielstätte gibt es für Inhaber der
GWG-Mieterkarte vergünstigte Ein -
tritts preise.
Vollzahler: 8 statt 10 Euro
Ermäßigte Karten: 6 statt 8 Euro
Kinder bis 12 Jahre: 2 Euro

Tryp by Wyndham Halle

Preisanpassung 
für Doppelzimmer
Bei Vorlage der GWG-Mieterkarte  wer-
den auch weiterhin vergünstigte Über -
nach tungspreise gewährt.
Einzelzimmer: 57 statt 92,50 Euro
Doppelzimmer: 76 statt 115 Euro



hungrig macht, halten wir zudem jahres-
zeittypische Spezialitäten bereit.“

Seit der frühere Ammendorfer 2007
die Verantwortung für das Bad über-
nahm, hat sich viel verändert am
nordwestlichen Ufer des Sees. So
wurden der Textilstrand und der FKK-
Bereich mit durchschnittlich 500
Tonnen Sand pro Jahr im Einklang
mit Natur- und Umweltschutz er-
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Zur Adventszeit ins Freibad? Klingt verrückt. Beschert dem Heidesee an so manchem Winterwochenende aber mehr Besucher, als die
Bademeister anderswo im Sommer begrüßen können. Statt ins kühle Nass lockt es die Gäste nun freilich mehrheitlich ans wärmende
Feuer. Doch nicht nur in der Vorweihnachtszeit ist der Ganzjahresstrand vor den Toren Neustadts für Überraschungen gut, wie die Pläne
von Betreiber Mathias Nobel auch für das neue Jahr belegen.

Es duftet nach Gewürznelken und Zimt,
nach Kesselgulasch, Knüppelkuchen und
frisch geräuchertem Fisch.
Feuer knistern, Lichter spie-
geln sich auf dem Wasser des
Sees. Kleine Buden am Ufer
laden zum Schauen und Kau -
fen, zum Basteln und Tiere
streicheln ein. Ein Fuchs ver-
teilt Geschenke. – Wer weih-
nachtliche Vor freude einmal
so naturnah erleben möch te,
sollte den 4. Nietlebener Ad -
ventsmarkt am 14. Dezember
im Heidebad auf keinen Fall ver-
passen.

Doch nicht nur an diesem Tag ist
von Winterruhe an dem idyllischen Strand
keine Spur. „Außerhalb der Badesaison
laden wir samstags und sonntags immer
ab 10 Uhr zu Glühwein, Kinderpunsch und
anderen Heißgetränken ans Lagerfeuer
ein“, wirbt Pächter Mathias Nobel für
Spaziergänge mit Aufwärmstopp am
Wald bad. „Für alle, die die frische Luft

kleines Foto: Nietlebener Heimatverein

Heidebad

weitert, das gastronomische Angebot ver-
bessert, zugewachsene Wan derwege frei-
gelegt. Der Klet terwald „Schwindelfrei“
lockt seit 2010 Besucher aus Nah und Fern
in das 70.000 Quadratmeter große  Areal. 

Von 2015 an möchte Nobel dem etwas ab-
gelegenen Kleinod mit dem ersten Auto -
kino weit und breit zu weiterer Auf merk -
samkeit verhelfen. Auf dem Parkplatz vor
dem Eingang sollen dafür eine Leinwand
errichtet und moderne Funktechnik in-
stalliert werden. „Die Zuschauer können
den Kinoton dann über ihr Autoradio emp-
fangen, so dass Nachbarn und die Natur
ungestört bleiben“, verrät der 37-Jährige.

Obwohl der Kletterwald, wie in jedem Jahr,
den Winter über aus Sicher heits gründen
geschlossen bleibt, seien Abenteuer -
lustige dennoch nicht zum Stubenhocken
verdammt, versichert Nobel. Denn schon
am Dreikönigstag würden Mutige gesucht,
„die sich zum traditionellen Neujahrs -
schwimmen ins dann wahrhaftig kühle
Nass wagen“. 

Das sind die Winterhöhepunkte im Heidebad: 
14. Dezember (3. Advent): Weihnachtsmarkt 
jeden Sa. und So. ab 10 Uhr (bis Ende März):
Heißgetränke am Lagerfeuer 
6. Januar (Dreikönigstag): Neujahrsschwimmen
4. April: Eröffnung der Badesaison

Weitere Informationen: 
> www.heidebad.com

Neugierig geworden?

Weihnachtsduft am Sandstrand
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Ein Zuhause für Ihre Gäste

Auch fußläufig von Halle-Neustadt und dem Neubaugebiet Halle-Süd zu erreichen,
be findet sich das Boardinghaus weinberg campus mit 41 komfortablen, möblierten
und voll ausgestatteten 1- und 2-Raum-Apartments. Am Rande des Technologie-
und Gründerzentrums gelegen, vereint die mit Liebe zum Detail sanierte spätklassi-
zistische Villengruppe eine naturnahe Lage mit allen Vorteilen städtischer Infrastruktur.
Die Fakultäten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und das Universitäts -
klinikum befinden sich in unmittelbarer Nähe, Einkaufsmöglichkeiten 
und Dienstleister sind in 5 Gehminuten erreichbar. 
> Daniel-Vorländer-Straße 1, 06120 Halle (Saale)

www.boardinghaus-weinberg-campus.de

Serviceleistungen

Preise inklusive Strom, Heizung, Wasser
und Bettwäsche
kostenloser PKW-Stellplatz direkt am
Haus verfügbar
Reisebett für Kleinkinder gegen gerin-
gen Aufpreis ausleihbar
gratis Internetnutzung per W-LAN und
Telefonnutzung gegen Entgelt möglich
Schlüsselloser Zutritt mit Chipkarte
Frühstücksraum mit Kaffeeautomat
Waschmaschine und Trockner mit Wert -
marken
Bügelstation vorhanden
Verpflegung wird nicht angeboten

1-Raum-Apartment mit Terrasse
ca. 32 m2, Apartment  für 1 – 2 Personen,
kombinierter Wohn- und Schlafbereich,
Doppelbett, Arbeits- und Essplatz, mo-
dernes Bad und Einbauküche

2-Raum-Apartment
ca. 51 m2, Großzügiges Apartment für
2 oder mehr Personen, Wohnbereich mit
Doppelbettcouch, Arbeitsplatz, separa -
tes Schlafzimmer, Aufbettungsmöglich -
keit, modernes Bad und Einbauküche

Apartments in 6 Kategorien

Platz für 1 bzw. 2 Personen
1 bis 2 Aufbettungen z. T. möglich
3 barrierefreie, 1 behinder tengerechtes
Apartment für Rollstuhl fahrer
Wohnbereich mit gemütlichen Sitz mö -
beln, Schreibtisch, Doppelbettcouch,
So fa oder Sessel
Schlafbereich oder separater Schlaf -
raum mit großem Bett oder Doppelbett
modernes Bad mit bodengleicher Kom -
fortdusche, Waschtisch und WC
Flachbild-Fernseher mit SAT/TV, Telefon
komplett ausgestattete Einbauküche
z. T. mit Balkon, Loggia oder Terrasse

Boardinghaus weinberg campus
Grundrissbeispiele

GWG-Service
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Liebe Mieterinnen 
und Mieter,

wenn Sie privat  Besuch erwarten
oder eine Unterkunft für Geschäfts -
partner bzw. Arbeitskollegen benö-
tigen, Apartments und Gästewoh -
nungen der GWG Halle-Neustadt sind
die Alternative zum Hotel. 

Ob für wenige Tage oder einen län-
geren Aufenthalt in Halle bieten das
Boardinghaus weinberg campus und
als Ferienwohnungen eingerichtete
Unterkünfte Gästen komfortable
Übernachtungsmöglich keiten. 

Alle Apartments und Gästewohnun -
gen verfügen über die notwendige
Einrichtung und Ausstattung. 

Auch eine Partywohnung gibt es und
damit die Lösung, wenn die Familien -
feier etwas größer ausfällt. Diese
kann im Zusammenhang mit einer
Unterkunft direkt darüber genutzt
werden. 

Je nach Bedarf können in unseren modernen und vollausgestatteten Gästewohnungen
zwischen 36 m2 und 104 m2 2 bis 6 Personen übernachten. 

Ausstattung unserer Gästewohnungen:
Kitchenette inklusive Essplatz, Einbau -
küche mit Spüle, Kühlschrank, Herd,
Back ofen, Toaster, Kaffeemaschine,
Wasserkocher und ausreichend Geschirr
Bad mit Dusche
Separate oder kombinierte Wohn-/
Schlaf räume mit TV 
Flur mit Garderobe und Kleiderschrank
teilweise Dachterrasse oder Balkon

Preise:
Je nach Größe zwischen 30,00 und 75,00
Euro/Nacht zzgl. Endreinigung

Kostenlose Parkplätze stehen in unmit-
telbarer Umgebung zur freien Verfügung.
Mit den Stra ßenbahn-Linien 2, 9, 10, 11 er-
reichen Sie in etwa 10 Minuten die Innen -
stadt; Ein kaufsmöglichkeiten sind in we-
nigen Minu ten zu erreichen.

In unserer Partywohnung können Sie Ihre
Gäste mit kompletter Party-Ausstattung
bewirten. Direkt darüber befindet sich eine
unserer Gästewoh nungen. Ihre Gäste kön-
nen diese nach Ihrer Feier gleich zur Über -
nach tung nutzen. 

Ausstattung unserer Partywohnung:
Zwei Partyräume
Tische und Bestuhlung für 24 Personen
Einbauküche mit Geschirrspüler, Elek -
troherd, Backofen, Kühlschrank, Mikro -
welle, Kaffeemaschinen
Raum für Garderobe mit Ablageflächen
Bad mit WC, Waschbecken, Badewanne

Preise:
1 Tag 70,00 Euro inkl. NK
(außer Wochen ende) 
Wochenende 150,00 Euro inkl. NK
(Freitag ab 16 Uhr bis Montag 9 Uhr)
Endreinigungskosten 20,00 Euro
Kaution 75,00 Euro

Sie möchten eine Feier ausrichten, für die im eigenen Heim der Platz nicht ausreicht? 

Preise*

Variable Nutzungszeit bis sechs Monate
1 Übernachtung ab 55 Euro
1 Woche/pro Übernachtung ab 45 Euro
1 Monat/pro Übernachtung ab 35 Euro
zzgl. Endreinigung: 19 Euro
(ab 7 Nächten inklusive)

* inkl. 7 Prozent Umsatzsteuer

Gästewohnungen

Partywohnung

Für Reservierungen und Buchungen aller unserer Gästeunterkünfte
wenden Sie sich bitte an: Frau Aderhold, Telefon: 0345 6923-462
E-Mail: gaestewohnungen@gwg-halle.de
> www.gwg-halle.de/vermietung/gaestewohnungen

Wohn-/Schlaf raum

Einbauküche

Platz für 24 Personen

ausgestattete Einbauküche

Beispielgrundriss: 
Azaleenstraße 37

Kontakt



Unsere Vortragsreihe setzen wir auch
im nächsten Jahr fort und laden Sie schon
heute herzlich ein. Wenn die Themen Ihr
Interesse finden und Sie teilnehmen
möchten, bitten wir um rechtzeitige An -
meldung bei der Seniorenbetreuerin Frau
Friebel, Telefon 6923-112. Besonders für
die Führung durch das Uni-Klinikum ist
eine schnelle Anmeldung wichtig, denn
die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
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Liebe Seniorinnen,
liebe Senioren,

ich habe gerade den Spruch
gelesen „Behandle jeden
Men schen so, wie Du selbst
gerne behandelt werden
möch test.“ Also mit Respekt,
Akzeptanz und Toleranz. Es
spielt keine Rolle ob dick,
dünn, groß, klein, gesund,
krank, alt oder jung, reich oder
arm; egal welche Hautfarbe
oder Religion, jeder Mensch
ist einzigartig.

Aber seien wir mal ehrlich – Hand aufs Herz –
wir alle finden den Spruch sicher gut, aber
halten wir uns alle wirklich daran? Warum
höre ich da Sätze wie „Die Kinder sollen doch
spielen – aber nicht bei uns.“ „Kranke ge-
hören in die Gemeinschaft – aber ich möch-
te sie nicht jeden Tag sehen.“ „ Ausländer
sollen bei uns wohnen – jedoch nicht in mei-
nem Wohnhaus.“ ... 

Sind wir wirklich alle nachsichtig, großzügig,
weitherzig und tolerant? Warum sagen wir
nicht: Schön, dass die Kinder spielen, ich hat-
te ja auch mal welche. Oder: Bloß gut, dass
ich bisher von schweren Krankheiten ver-
schont wurde. Respektvoll und tolerant sein
im Alltag bedeutet, anderen Freiräume auch
einzuräumen, aber sich selbst auch diese zu
nehmen. 

Ich persönlich empfinde die Vielfalt an Men -
schen als enorm bereichernd, aber dies be-
inhaltet auch, verschiedene Meinungen und
Ansichten zu haben, die man möglicherwei-
se selber nicht vertreten würde, aber res-
pektieren sollte. Deshalb sollte man: Hin -
schauen, wo es Not tut. Einschreiten oder
Kri tik üben, wo es erforderlich ist.

Ihnen einen schöne Vorweihnachtszeit sowie
frohe und besinnliche Feiertage. Bleiben oder
werden Sie gesund und starten Sie gut ins
neue Jahr. Ich freue mich, wenn ich Sie bei ei-
ner unserer Veranstaltungen begrüßen kann.

Ihre Petra Friebel
Seniorenbetreuerin

Am Bruchsee 14, 06122 Halle (Saale)
Zimmer 1.07, Telefon: 0345 6923-112
Sprechzeiten dienstags 9:00 – 12:00
und 13:00 – 18:00 Uhr sowie nach
Vereinbarung.

Prävention: Le bens -
qualität erhalten

Mittwoch 11.02.2015, 10 – 11 Uhr
Ort: GWG-Gebäude
In dem Vortrag „Gesundheitliche Prä -
vention kann Lebensqualität erhalten“
geht es um das Erkennen von Notfällen,
wie richtiges und schnelles Handeln
Leben retten kann, sowie um Möglich -
keiten der Rehabilitation. Referentin ist
Colette Janku vom Sanitätshaus Diet -
rich.

Vorträge

Danksagung

Unsere
Senioren-

seiten

Foto: TASPP/fotolia

Ehrenamtliche Mitstreiter 
erfuhren Würdigung
16 Seniorinnen und Senioren hatte GWG-Geschäftsführerin Jana Kozyk am 13. No -
vember 2014 eingeladen, um ihnen herzlich zu danken. Alle sind ehrenamtlich tä-
tig und un terstützen auf ganz besondere Weise die Seniorenarbeit der GWG Halle-
Neustadt.

Ob als Leiterin eines der beiden „Senio -
ren stübchen“, als Organisator von Krea -
tiv-, Sport- bzw. Computerkursen oder als
Aktive im Seniorenbesuchsdienst „Klin -
gelzeichen“ – nur durch die freundliche
und tatkräftige Hilfe der vielen Ehren -
amtlichen ist es der GWG Halle-Neustadt

möglich, ihren zahlreichen Mieterinnen
und Mietern im Seniorenalter Angebote
zu unterbreiten, die letztlich dazu bei-
tragen sollen, gemeinschaftliche Erleb -
nisse zu schaffen, Vereinsamung vorzu-
beugen und körperlich und geistig fit zu
halten.



GWG Report · Ausgabe 3 · 12/2014

7

Nicht einfach:  
Erben und Vererben

Führung: Universitäts -
klinikum Kröllwitz

Mittwoch, 11.03.2015, 10 – 11 Uhr
Ort: GWG-Gebäude
Unsere Referentin, Notarin Manuela
Sczeponik, gibt in ihrem Vortrag wich-
tige Tipps zum Thema Erben und Ver -
erben. Sie erhalten so die wichtigsten
Informationen zu allen Fragen rund um
den Nachlass – vom Testament zur
Erbfolge und zum Erbschein bis hin zur
Erbschaftssteuer.

Donnerstag, 09.04.2015
Dauer: 15:00 – 16:15 Uhr
Treffpunkt: Haupteingang UKH, 
Ernst-Grube-Straße 40
Sie können einen Blick hinter die Ku -
lissen werfen, erfahren Informatives
über das UKH und lernen dabei auch
Mitarbeiter/innen aus unterschiedli-
chen Bereichen kennen. Bitte melden
Sie sich rechtzeitig an!

Fotos: Butch/fotolia, Klinikum: Sicherlich - Eigenes Werk. Lizenziert unter 
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 über Wikimedia Commons

Schon 80 Teilnehmer
Am 30. September haben die neuen
Computerkurse für Senioren begonnen.
Die Leitung hat wieder ehrenamtlich Herr
Schulz übernommen. Die Kurse werden
im „Se niorenstübchen“  durchgeführt, die
Com puter technik stellt die GWG zur Ver -
fügung. Ein Kurs beinhaltet 10 Ein hei ten,
eine Kurs ein heit beträgt 1,5 Stunden.
Bisher erhielten 80 GWG-Mieter eine
Grund  ausbildung am Com puter. Alle ha-
ben die Kurse mit Erfolg abgeschlossen.  

Sommerfest 
Am 21. August  fand bereits zum zweiten
Mal ein gemeinsames Sommerfest beider
Seniorenstübchen statt. Wieder wurde es
ein wunderschöner Nach mittag.  Alle vier-
zig Teilnehmer hatten etwas mitgebracht,
so dass der Tisch mit Salaten, Getränken,
Obst, Kaffee und Kuchen reichlich gedeckt
war. Leckere Steaks, Würstchen und Bou -
letten spendierte die GWG und als wah-
rer Meister am Grill erwies sich Haus -
meisterchef Herr Geßner.

Tour im Havelland
Einen geselligen Ausflug erlebten 15
Mieter aus dem Senioren stübchen Harz -
geroder Stra ße am 29. Juli. Sie unternah-
men gemeinsam als Tages fahrt eine
„Große 8-Seen-Rundfahrt durch das
Havelland“ und hatten alle viel Spaß. 

Derzeit ist unsere Mieterschaft zu gut 50
Prozent älter als  60 Jahre. Um den Bedürf -
nissen der älteren Mieterinnen und Mie -
ter gerecht zu werden, ist in den zurück-
lie  genden Jahren die unternehmenseige ne
Seniorenbetreuung aufgebaut und ein
 unterstützendes Netzwerk geschaffen
worden, das derzeit 99 Partner vom Pflege -
dienst über diverse andere Dienst leis -
tungen bis zur Freiwilligenagentur zu-
sammenführt.

Die Mitstreiter im Ehrenamt sind ein wich-
tiger Teil dieses Netzwerkes. Die ehren-
amtlich geleiteten Computerkurse haben
inzwischen 80 Seniorinnen und Senioren
erfolgreich besucht. In den Senioren stüb -
chen trifft man sich regelmäßig zum Ge -

Wir sagen Danke ...
den Teams der beiden Seniorenstübchen:
Frau Muchau, Frau Wolf, Frau Mann, Frau
Haacke, Frau Gerlach, Frau Kneus, Frau
Adler und Frau Pritschow
den  Mitstreiterinnen des Besuchsdienstes
„Klingelzeichen“: Frau Ragutt, Frau Frohs,
Frau Domres, Frau Anders, Frau Glasenapp,
Frau Minnder und Frau Schirmer  
dem Leiter des Computerkurses: 
Herrn Schulz

Der Einladung gefolgt waren auch die Senio -
ren beauf tragte der Stadt Halle, Frau Rieth -
müller, der Leiter des Stadtseniorenrater, Herr
Dorn und die Leiterin der Arbeitsgruppe Woh -
nen im Stadt senioren rat Frau Sprotte.

dächtnistraining, Basteln oder Sport so-
wie zu Kaffee- und Spielenachmittagen,
alles ehrenamtlich organisiert von den je-
weiligen Leiterinnen. Weil viele ihre Woh -
nung kaum noch verlassen können, sind
die ehrenamtlichen Mitstreiterinnen des
Besuchsdienstes „Klingelzeichen“ nicht
nur eine wichtige Verbindung zum Umfeld,
sondern oft einer der wenigen sozialen
Kontakte, die noch bestehen.

„Der Wert des Lebens hängt in hohem
Maße davon ab, wie sehr Menschen be-
reit sind, sich für die Allgemeinheit zu en-
gagieren. Und dieses Engagement ver-
dient Anerkennung“, begründet die
GWG-Geschäftsführerin, weshalb ihr die
Zusammenkunft besonders wichtig war.   

Rückblick



.95. Geburtstag:.
Gertraude Treu (08.09.), Edith Daniel (14.09.),
Minna Jakob (17.09.), Hildegard Zeise (06.10.),
Johanna Löbel (22.10.)

.90. Geburtstag:.
Edith Schipnewski (08.08.), Edith Strunk
(02.09.), Helga Pahlke (23.09.), Irmgard
Große (02.10.), Heinz Lingenau (06.10.),
Theresia Rothe (17.10.), Lieselotte Hiller
(03.11.), Gotthard Lehmann (04.11.), Lieselotte
Hermann (19.11.)

.85. Geburtstag:.
Lore Hanke (01.08.), Ilse Schumann (03.08.),
Anni Straube (04.08.), Eva-Maria Stollberg
(04.08.), Ruth Hofmann (04.08.), Dr. Arnold
Ziegler (06.08.), Jürgen Hielscher (21.08.),
Horst Staroske (26.08.), Renate Müller
(05.09.), Max Böttcher (09.09.), Hannelore
Lorenz (16.09.), Ruth Konrad (17.09.), Ilse
Henze (20.09.), Siegfried Gottschalk (20.09.),
Dr. Horst Sladeczek (21.09.), Ruth Martin
(22.09.), Erhard Schipnewski (26.09.), Ursula
Stecher (29.09.), Heinz Blank (30.09.),
Charlotte Heinrich (04.10.), Friedrich Stark
(10.10.), Christa Dittmar (11.10.), Anita Hesse
(13.10.), Dr. H.-Joachim Neupert (15.10.),
Christa Raschdorf (24.10.), Marie Muth
(26.10.), Josef Groo (27.10.), Marianne
Schmidt (31.10.), Erwin Hauzenberger (01.11.),
Gertrud Ermisch (10.11.), Gisela Wienecke
(10.11.), Elfriede Meinicke (20.11.), Doris
Geipel (24.11.), Ingeborg Keutel (26.11.), Paul
Jeschke (28.11.)

.80. Geburtstag:.
Eveline Otto (01.08.), Gisela Hesse (02.08.),
Ur sula Elly Schauer (03.08.), Siegfried Hah -
nemann (04.08.), Dieter Bergander (05.08.),
Waltraud Tichatschke (05.08.), Karla Schu -
mann (07.08.), Christa Waldt (08.08.), Heinz
Angermann (09.08.), Egon Kupfer (10.08.),
Ingrid Wagner (10.08.), Edgar Ziebart (13.08.),
Manfred Schmalfuß (13.08.), Rosemarie
Schneider (14.08.), Manfred Lehmann
(18.08.), Siegmar Silbermann (22.08.), Gisela
Meier (25.08.), Irene Nitschke (08.09.), Dr.
Margot Wucherpfennig (16.09.), Hilda Mane
(19.09.), Klaus Betzien (20.09.), Roswitha
Manlik (24.09.), Edith Ziege (26.09.), Sigrid
Greif (27.09.), Achim Leonhardt (28.09.),
Waltraud Krabiell (02.10.), Rayka Markowa
(05.10.), Helga Sziesze (07.10.), Annemarie
Thomalla (08.10.), Hanna Schlotte (11.10.),
Manfred Bräunig (11.10.), Gisela Klee (14.10.),
Dieter Welzel (16.10.), Elisabeth Schöppe
(16.10.), Annerose Junghänel (19.10.), Ma -
rianne Rose (22.10.), Irmgard Nerger (30.10.),
Peter Laub (01.11.), Christine Jeschke (02.11.),
Rosemarie Stroh (03.11.), Elli Zeise (04.11.),
Wolfgang Pille (05.11.), Elfriede Emme
(06.11.), Gerhard Arndt (08.11.), Helga Siedler
(08.11.), Marianne Kellner (10.11.), Hildegard
Rühle (11.11.), Dr. Anneliese Gregor (15.11.),
Ingeborg Sammler (15.11.), Heinz Kretzschmar
(16.11.), Samuyil Ushomyrskyy (16.11.),
Johannes Schwertfeger (17.11.), Wolfgang
Schmidt (17.11.), Eva Maria Höfling (25.11.),
Hans Georg Kleiner (27.11.), Werner Kuhlo
(28.11.)

Die GWG gratuliert 
allen Mieterinnen und

Mietern, die in der Zeit von
August bis November 2014
Ge burts   tag hatten. 
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Handgemachtes
mit Herz und Seele
Sie möchten Familie und Freunde mit etwas Besonderem überraschen und eine so-
ziale Einrichtung unterstützen? Mit dem Geschenkekauf bei den Halleschen Be -
hindertenwerkstätten können Sie beide Anliegen miteinander verbinden. 

„Jeder Engel ist anders“, ermuntert Klaus
Sinsel seine Kunden, die Keramikfiguren
auf dem Schränkchen vor sich einmal nä-
her zu betrachten – und nicht nur die. Ob
Deko-Häuschen aus massivem Holz oder
Mini-Schneemänner, ob Weihnachtsbaum-
Anhänger oder Steinkerzen: „Alles ist
handgemacht“, versichert der 57-Jährige,
„und alles ist aus der Region“. 

Denn hergestellt wurden die unzähligen
schönen Dinge, die Klaus Sinsel (Foto
rechts oben) in der Geiststraße 53 seinen
Kunden präsentiert, in den Halleschen
Behinderten-Werk stät ten (HBW e.V.). Das
helle, freundliche Geschäft ist gewisser-
maßen ein Schau fenster des gemeinnüt-

zigen Vereins, der mehr als 450 Menschen
mit geistigen oder seelischen Handicaps
Arbeit gibt, sie sozial begleitet und vielen
von ihnen auch ein Zuhause bietet.

Klaus Sinsel, selbst schwerbehindert, ar-
beitet gern in dem Laden in der nördlichen
Innenstadt. Dabei dekoriert und verkauft
er nicht nur, sondern steuert auch selbst
das eine oder andere zum Sortiment bei:
„Wenn mal kein Kunde da ist, stricke ich“,
verrät er. So mancher von ihm produzier-
te Schal sei seit der Geschäftseröffnung
vor fünf Jahren schon über den Ladentisch
gegangen.

Der Warenmix des Werkstattladens ist weit

Hallesche Behindertenwerkstätten

Unsere
Senioren-

seiten
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Kaum ein Tourist verlässt Dresden ohne
den Zwinger besichtigt zu haben. Neben
der Frauenkirche ist er der bekannteste
Bau der Stadt und zeigt exemplarisch den
prunkvollen Formenreichtum des Säch -
sischen Barock. Gebaut wurde er vom
Baumeister König August des Starken:

Pöppelmann wurde 1662 im westfäli-
schen Herford geboren. Mit 18 Jahren be-
gann er seine Arbeit am sächsischen
Bauamt. Viele Jahre arbeitete er hier un-
bezahlt. Schritt für Schritt konnte sich
Pöppelmann in den folgenden Jahren
nach oben arbeiten. 
Mit der Beförderung zum Landbaumeister
im Jahr 1705 nahm seine Karriere Fahrt
auf. Bildungsreisen führten ihn in die Me -
tropolen Europas, er bereiste Öster reich
und Italien, Frankreich und Belgien. 1718
wurde er zum Oberlandbau meister be-
fördert und stand damit dem Säch sischen
Oberbauamt vor. Er entwickelte eine um-
fangreiche Bautätigkeit, zu dessen Wer -
ken neben dem Zwinger (erbaut von 1711
bis 1728) auch das Ja pa nische Palais
(1715), das Schloss Pillnitz (1723) und
der Umbau des Jagdschlosses Moritzburg
(1733) gehören. 
Doch sein Werk umfasst nicht nur reprä-
sentative Bauten. Auch für so genannte
Profanbauten wie Deiche, Brü cken und
Stra ßen war er als Leiter des Ober bau -
amtes verantwortlich. So tra gen auch zwei
Muldebrücken
in Grimma und
Nossen seine
Handschrift.
Darüber hinaus
lag auch die ar-
chitektonische
Ausgestaltung
von  Fest lich kei -
ten in Pöp pel -
manns Verant wor tung. Immer wieder
baute er kurzlebige Zeltlager, Kulissen
und Theater. 1730 errichtete er unter an-
derem einen überdimensionalen Stollen-
Backofen, in dem ein Stollen mit einem
Gewicht von 1,8 Tonnen gebacken und an
den König und seine Gäste übergeben
wurde. Das war übrigens der historische
Ursprung des jährlich im De zember statt-
findenden Dresdner Stol lenfestes.
Ende des Jahres 1734 verlies Daniel Pöp -
pelmann das Bauamt, wenig später er-
krankte er schwer.  Er starb im Jahr 1736
und wurde in der Dresdner Matthäus kir -
che beigesetzt.

Promis auf Neustadts Straßen

Daniel Pöppelmann

und breit einzigartig: „Sie können hier
zum Beispiel Feuerkörbe unserer Metall -
werkstatt in Heide-Nord kaufen. Oder
Kinderlätzchen mit niedlichen Stickereien
aus unserer Werkstatt am Südstadtring“,
zählt Petra Rei chenbach-Habermann, eine
von drei nichtbehinderten Beschäftigten
im sechsköpfigen Team, weitere Spe zia -
litäten auf. „Wir führen hier Filzschmuck
der HBW-Außen stelle in der Delitzscher
Straße, aber auch getrocknete Pilze, die
HBW-Mitarbeiter in Dölau züchten“. 

Für Kunden, die mit bis zu acht Wochen
Vor bestellzeit planen können, hat die Ver -
käuferin noch einen Extratipp parat: An -
fertigungen nach Wunsch. Tassen mit ein-
gearbeiteten Namen oder speziellen
Bild motiven könnten ebenso bestellt wer-
den wie zum Beispiel Bilderrahmen nach
Maß oder individuelle Textilarbeiten.
Aktueller Renner seien Babykissen, „auf
denen beispielsweise Name, Geburtstag
sowie Größe und Gewicht des Neuan -
kömm lings verewigt sind“, freut sich Petra
Reichenbach-Habermann.

Von der Leistungspalette der Halleschen
Behindertenwerkstätten e.V. insgesamt
kann deren „Schaufenster“ im Herzen
Halles trotz der Vielfalt freilich nur einen
kleinen Ausschnitt widerspiegeln. Denn
neben handwerklichen Produkten bietet
der Verein auch zahlreiche Dienst leis -
tungen an, „vom Menülieferdienst, über
den Wasch- und Bügelservice bis hin zur
Fahrzeugpflege“, wie die Leiterin des
Bereiches Soziales, Anja Petermann, er-
gänzt. Nicht zu vergessen: die hauseige-
ne Bäckerei, die neben dem Backshop am
Blumenauweg 59 auch das von den Be -
hindertenwerkstätten betriebene Café
der Christlichen Akademie am Riveufer
mit Kuchen und Torten beliefert (Foto
links). 

Breites Angebot 
zum fairen Preis
Das Leistungsspektrum der Halleschen
Behindertenwerkstätten (HBW) reicht von
A wie Aroniabeere bis Z wie Zuckergebäck.
Wir zeigen eine kleine Auswahl der An -
gebote und wo Sie sie finden. Privat kun -
den profitieren von der mit 7 (statt 19)
Prozent vergünstigten Mehrwertsteuer.

Handwerkliche Produkte
Keramik, Schmuck, Wohnaccessoires u.a.
können im Werkstattladen unweit des
Urania Filmtheaters erworben werden:
Geiststraße 53, 06108 Halle. Öff nungs -
zeiten: Mo. – Fr. 9.30 – 18 Uhr.

Backwaren
Lehmofenbrot, Torten, Kuchen, Fein- und
Zuckergebäck u.a. bietet der Backshop
am HBW-Hauptsitz Blumenauweg 59 in
Heide-Nord, geöffnet: Mo. – Fr. 6 – 14 Uhr.

Cafeteria
Die Cafeteria am Riveufer 4 (neben der
Christ lichen Akademie für Gesundheits-
und Pflegeberufe) bietet Snacks, heiße
und kalte Getränke sowie Eis- und Kuchen -
spezialitäten. Geöffnet: Mo. – Fr. 13.30 –
18 Uhr und am Wochenende 10 – 18 Uhr.

Essen auf Rädern
Mittagsmenüs werden zum Festpreis nach
Hause geliefert. Anmeldung per Telefon:
0345 5550415. Der Speiseplan ist über die
Homepage www.hbwev.de (Menü punkt
„EMenue.net“ anklicken) einsehbar.

Pilze und Beeren
Pilze (und ab 2015 auch Aroniabeeren)
gibt es a) frisch im Pilzgarten der HBW
in Halle-Dölau, Zechenhausstraße 20, und
b) getrocknet bzw. verarbeitet im Online -
shop unter www.pilzkult.de sowie im
Werk  stattladen (siehe oben).

Weitere Informationen: www.hbwev.de
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Der Westen ist in Bewegung
Wie werden sich Halle-Neustadt, Nietleben und Heide-Süd in den kommenden zehn Jahren entwickeln? Wie können Lebensqualität und so-
ziales Miteinander weiter verbessert werden? An zwei Samstagen diskutierten Einwohner der drei Ortsteile darüber im Rahmen der Bürgerkonferenz
mit Experten der Stadt verwaltung. Wir haben mehrere, die dabei waren, nach ihren Eindrücken gefragt. Hier ihre Antworten:

V or allem war es Neugier, die mich zum
ersten Mal an einer Bürgerkonferenz

teilnehmen ließ. Anfängliche Bedenken,
es könnte eine Veranstaltung für die Stadt -
prominenz werden, haben sich nicht be-
stätigt. Die Entscheider aus Politik und
Verwaltung waren wirklich für die Bürger
da, auch wenn sie nicht jede Frage der zu-
künftigen Entwicklung beantworten konn-
ten. Man konnte ihnen die Hand geben
und Fragen stellen, sie waren bereit, zu-
zuhören. 

Leider waren aus meiner Sicht enttäu-
schend wenige Bewohner der betroffenen

Stadtteile anwesend, obwohl die Veran -
stalter sich lang- und auch noch einmal
kurzfristig um eine rege Teilnahme bemüht
hatten. Sogar für Verpflegung und Kinder -
betreuung war gesorgt! Am zweiten Ver -
anstaltungstag war die Atmosphäre noch
entspannter, denn man kannte sich schon
ein wenig und das für beide Seiten sicher
noch ungewohnte Aufeinanderzugehen
fiel allen leichter. 

Im ersten Teil der Konferenz, am 20. Sep -
tember, arbeitete ich in der Arbeitsgruppe
„Soziale Infrastruktur“ mit. Klasse Vor -
träge, sehr engagierte Mitarbeiter! Dass

59 Prozent der Kinder und Jugendlichen
in Halle-Neustadt in Hartz-IV-Bedarfs ge -
meinschaften leben, hat mich emotional
sehr berührt und darin bestärkt, mich wei-
ter gesellschaftlich zu engagieren.

Am zweiten Konferenztag, dem 11. Okto -
ber, wählte ich die Arbeitsgruppe „Frei -
raum entwicklung und Verbindungswege“.
Hier standen uns Einwohnern drei Fach -
leute aus den Bereichen Freiraumpla nung,
Sport und Verkehrsplanung zur Seite. Für
die Nachmittagsdiskussion zogen sich die
Experten zurück, damit wir frei von Be -
einflussungen unsere Vorschläge erar-
beiten konnten. Es entstand ein umfang-
reicher Empfehlungskatalog.

Zu den wichtigsten Resultaten der Veran -
staltung zählt für mich die Erkenntnis, dass
die Stadtverwaltung ihre Bürger trotz der
begrenzten finanziellen und zeitlichen
Ressourcen ehrlich nach ihren Wünschen
und Ideen fragt und nach realistischen
Wegen für deren Umsetzung sucht. Mei -
nen Stadtteil und die Stadt betrachte ich
jetzt mit anderen Augen, manche getrof-
fene und auch nicht getroffene Entschei -
dung verstehe ich heute besser. Mit ma -
chen statt meckern, das sollten viel mehr
Bürger tun, denn das ist ihre Stadt! Für
mich haben sich die zwei Tage gelohnt.

Olaf Gorgas, Angestellter im Großhandel,
Halle-Neustädter seit 1989

Die Bürgerkonferenz „Hallescher Wes -
ten“ reihte sich ein in die seit anderthalb
Jah ren laufenden Arbeiten am Inte grier -
ten Stadt entwicklungskonzept (ISEK)
2025. Zuvor hatte es bereits entspre-
chende Ver an staltungen sowie Bürger -
foren zum The ma „Innenstadt“ gegeben.
„Im ISEK werden alle Daseins grund funk -
tionen der Stadt wie Arbeiten, Erholen,
Bildung, Wohnen, Ver- und Ent sorgung
und Verkehr zusammenhängend betrach -

Stadtentwicklung braucht Bürgerwissen  
tet“, beschrieb Lars Loebner, Leiter des
Planungsamtes, zu Veranstaltungs beginn
die Heraus forde rung. Das Konzept bilde
die Grundlage für weitere Detail pla nun -
gen, für die Fort schreibung des Flächen -
nutzungsplanes oder die Vergabe von
Fördermitteln.

Die von den Soziologieprofessoren Rose -
marie und Reinhold Sackmann geleitete
Konferenz in der Grundschule „Am Heide -

rand“ war für jedermann offen. Un ge fähr
50 Bewohner nahmen am 20. Sep tem -
ber, etwa 30 am 11. Oktober 2014 teil. 

Auch wenn wohl nicht alle Emp feh lun -
gen Eins zu Eins realisiert werden kön-
nen: „Ihre Ideen werden nicht verloren
gehen“, versprach Planungs de zernent
Uwe Stäglin den Teilnehmern, „denn wir
wissen zu schätzen, was Sie hier an zwei
freien Tagen geleistet haben.“ 

50 Jahre Halle-Neustadt

Bürgerkonferenz
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Z wischen den Bürgern der verschie-
denen Stadtteile gab es keine Res -

sentiments, sondern große Offenheit. Und
die Kom munikation förderte Über ra -
schendes zutage. Dass zum Beispiel 
Fir men, die dem Gründerzentrum am
Weinberg entwachsen, zunehmend ins
Neustädter Gewer begebiet ziehen, ha-
ben bisher nur Insider bemerkt.

Prof. Dr. Reinhold Sackmann, Institut für
Soziologie der Martin-Luther-Universität
und ein Moderator der Bürgerkonferenz

Überrascht hat uns, dass die Ein woh -
ner den halleschen Westen sofort als

eine Einheit betrachtet haben. Wir hatten
die drei Stadtteile eher aus pragmatischen
Gründen in einer Konferenz zusammen-
gefasst. Sie war übrigens die 16. Bür ger -
veranstaltung zum ISEK; in allen zusam-
men haben wir über 1.100 Anregungen
erhalten.

Karsten Golnik, Leiter der Abteilung Stadt -
entwicklung im Fachbereich Planen der
Stadt Halle und Organisator der Konferenz

Folgende Vorschläge gaben die Teilnehmer der Ver -
waltung unter anderem mit auf den Weg:

Halles Westen als Ganzes entwickeln. Bisher exis-
tierten Halle-Neustadt, Nietleben und Heide-Süd eher
nebeneinander als miteinander. Das soll sich nach
dem Votum der Bürgerkonferenz ändern. Der Westen
Halles solle stärker als Gesamtheit entwickelt wer-
den. Ziel sei es, die verschiedenen Stärken seiner
Teile auf das Ganze ausstrahlen zu lassen, ohne de-
ren Besonder heiten unter den Tisch zu kehren.

Die Stadtteile besser vernetzen. Die Bürger plä-
dieren sowohl für direktere Verkehrsverbindungen
der Stadtteile des halleschen Westens untereinan-
der als auch zur Altstadt und ins Umland. Der
Empfehlungs katalog ist lang und reicht von einer
Straßenbahn anbindung für Weinbergcampus und
Heide-Süd bis zu Radwegeverbindungen etwa von
Nietleben nach Dölau, von Neustadt nach Böllberg
oder zum Süßen See.

Optische, räumliche und soziale Übergänge fördern.
Das beginnt laut Bürgergutachten mit einer terras-
sen förmigen Absenkung der Bauhöhen in den
Randbe reichen Halle-Neustadts. Der Park zwischen
Heide-Süd und Neustadt soll erhalten und durch of-
fene Treffpunkte mit verbindendem Charakter auf-
gewertet werden. An geregt wurden zum Beispiel ein
Biergarten in den Wein bergwiesen oder ein päda-
gogisch betreuter „Bau spielplatz“. 

Quartierszentren schaffen. In Diskussionen wurde
deutlich, dass Einrichtungen wie das soziokultu-
relle Zentrum Pusteblume, der Skatepark oder auch
das Neustadt-Zentrum bereits identitätsstiftende
und  integrierende Wirkung (teils mit Außenwirkung)
entfalten. Im engeren Wohnumfeld sollten Quartiers -
zentren, u.a. in Jugend- und Familien zentren, Ver -
einen, Begegnungsstätten oder Schulen entwickelt
werden, um die Identifikation und das soziale Mitei -
nander in den Nachbarschaften zu stärken. 

Vielfalt als Standortvorteil nutzen. Zielgruppen spe -
zifische Wohnungsangebote, zum Beispiel für Se -
nioren, Studenten oder Familien, gilt es weiter aus-
zubauen. Mit attraktiven Wohnungsangeboten soll
die Mittel schicht wieder stärker für den halleschen
Westen begeistert werden. Migranten müssen durch
Infor mationsangebote in den Herkunfts sprachen,
durch Ansprechpartner aus den jeweiligen Kultur -
kreisen, niedrigschwellige Sprachkurse und inter-
kulturelle Begegnungsorte besser integriert werden.

In Bildungskooperationen investieren. Mehrfach
angeregt wurden Stadtteilschulen, in denen Kinder
und Eltern zusätzliche, teils gemeinsame Bildungs -
an gebote finden können. Darüber hinaus sollten
Kooperationen zwischen Schulen auf der einen so-
wie der Universität, Forschungsinstituten, Unter -
nehmen und sozialen Einrichtungen auf der ande-
ren Seite intensiviert werden. Der hallesche Westen
könne „zu einem Raum der Talentförderung werden“.

I mmer mehr Kinder aus Heide-Süd ge-
hen in Neustadt zur Schule, viele Stu -

denten vom Weinberg-Campus wohnen in
Neu stadt. Es wird Zeit, dass sich die bei-
den Stadtteile näher kommen. Alle Wege
sollten barrierefrei werden. Das macht das
Leben mit Rad, Kinderwagen und Rollator
leichter! Inspiriert haben mich auch die
tollen Aktivitäten des Nietlebener Heimat -
vereins.

Ursula Krämer, Rentnerin, Halle-Neu städ -
terin seit 1969 und GWG-Mieterin 

Warum soll unsere Schule nicht zu  
ei nem sozialen und kulturellen

Mittelpunkt im Wohn gebiet werden? Ich
habe bei der Kon   ferenz viele kreative,
 engagierte Leute  kennengelernt, die mit-
helfen würden, damit diese Idee Wirk -
lichkeit wird. Eine Idee, die mich be son-
ders begeistert hat, war die einer
Neu stadt-App für junge Leute.

Mandy Rauchfuß, Leiterin der Sekundar -
schule „Heinrich-Heine“ 
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„Fast jedes Körnchen Halle-Neustadt ist
hier einmal 19 Meter in die Höhe befördert
worden“, sagt Karl Elstermann mit Blick
auf die 80 Meter lange Rampe, die noch
immer das Erscheinungsbild des einsti-
gen Plattenwerkes prägt. Das stählerne
Skelett der Förderbrücke ist nach jahr-
zehntelanger Nichtbenutzung freilich vom
Rost zerfressen, ihre Umhausung löchrig.

Auch die Mischstation, in deren fünften
Stock das Förderband ein Viertel jahr -
hundert lang Sand, Kies und andere Zu -
schlagstoffe geliefert hat, ist nur noch eine
Ruine. Und doch nahm hinter dieser
Backsteinfassade die Geschichte fast al-
ler in Halle-Neustadt montierten Platten

ihren Anfang – mit der Herstellung der
jeweils passenden Betonmixtur.

Karl Elstermann war im November 1964
mit einem Bernburger Baubetrieb nach
Halle West gekommen, um die Mischan -
lage mit aufzubauen. „Damals“, erinnert
er sich, „war hier ringsum nur Acker.“ 

Annelore Schwennicke, die anderthalb
Jahre später Plattenwerkerin wurde, er-
innert sich noch gut an die provisorisch
zusammengezimmerte Holzbaracke, in
der die Verwaltung damals untergebracht
war. „Da pfiff der Wind durch alle Ritzen“,
lacht die gelernte Sekretärin. Mit ihren frü-
heren Kolleginnen Christel Schilb (die da-
mals noch Bothe hieß) und Sigrid Kirchner
hält sie an diesem Freitagnachmittag die
Frauenquote angemessen hoch. „Natürlich
waren die Männer in der Belegschaft in
der Mehrheit“, räumt Sigrid Kirchner ein,
die von 1972 bis 1974 Sekretärin des
Betriebsdirektors war, „aber Frauen ar-
beiteten hier keineswegs nur in der Ver -
waltung“. Sogar eine Kranführerin habe
es gegeben. 

„Und die Männer wussten, was sie an der
Damenwelt hatten“, bescheinigt Christel
Schilb: „Das zeigten sie nicht nur zum
Frauentag.“ Amüsiert erzählt sie die Epi -

sode, als ihre Zwillinge in den Ferien zur
Oma nach Wernigerode gebracht und auch
wieder abgeholt werden mussten, weil
Mama im Betrieb unabkömmlich war. „Da
wurden zwei Dienstfahrten so getaktet,
dass das klappte.“

Ohne Platten keine Wohnungen

„Wir waren eine dufte Truppe“, begrün-
det der frühere Betriebselektriker Herbert
Wolf, warum er sich auch Jahrzehnte nach
Schließung des Werkes immer wieder auf
die jährlichen Treffen mit einstigen Kol -
le gen freut. Dass die Fabrik, die ur-
sprünglich für eine Kapazität von 2.100
Wohneinheiten pro Jahr konzipiert wor-
den war, 1978 Platten für mehr als 3.100

Wiedersehen am „Plattensee“

Im August 1965 wurde an der Zscherbener Landstraße nach nur 18-monatiger Bauzeit das damals größte Plattenwerk der DDR eröffnet. Ein
Vierteljahrhundert lang produzierten hier mehr als 400 Mitarbeiter Bauelemente für Halle-Neustadt und andere Groß wohnsiedlungen zwi-
schen Harz und Ostsee. Seit der Stilllegung 1990 verfällt die Fabrik, doch verschwunden ist sie noch nicht. Grund genug für 15 ehemalige
Plattenwerker, ihrer einstigen Arbeitsstätte zum 50. Jahr nach der Inbetriebnahme einen Besuch abzustatten. Wir durften dabei sein.

Karl Elstermann (Meister) & Elektriker Herbert Wolf

Christel Schilb, Sigrid Kirchner, An ne -
lore Schwennicke (v.l.) im Gespräch
mit Jan Feher

50 Jahre Halle-Neustadt
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Wohnungen produzieren konnte, sei ohne
die gewisse „Einer für alle und alle für
Einen“-Mentalität nicht erklärbar: „Jeder
hier wusste, dass mehr als die eigene
Prämie von seiner Arbeit abhängt“, sagt
der 78-Jährige. „Ohne Platten keine Arbeit
auf den Baustellen, ohne Baustellen kei-
ne neuen Wohnungen.“

Diese Zusammenhänge schossen auch
Lothar Wilke an jenem Samstag Anfang
der 70er Jahre durch den Kopf. „Ich hat-
te Feierabend und zog mich gerade um,
weil ich schnell zum Punktspiel wollte“,
weiß der Hobbyfußballer noch genau.
Plötzlich schlugen Flammen an der Misch -
station bis zum dritten Stock. Irgendeine
Flüssigkeit war in die „ewige Pfütze“ vor
dem Gebäude gelaufen, die alle im Betrieb
nur den „Plattensee“ nannten. „Vermutlich
durch eine weggeworfene Zigarette hat-
te sie sich entzündet“, graust es den da-
maligen Schichtingenieur heute noch. Die
Druckanzeige am Kessel der Zement lei -
tung war durch die Hitze längst über den

roten Bereich hinausgeschossen, als die
Flammen mit dem letzten verfügbaren
Löscher erstickt werden konnten. „Ich
habe erst hinterher bemerkt, dass ich die
ganze Zeit in Socken rumgelaufen bin“,
sagt Wilke ernst. „Am Montag darauf ha-
ben wir erfahren: Wären Kessel oder Kom-
pressor explodiert, hätte das die Misch -
station verwüstet und die Großbaustelle
für Wochen lahmgelegt.“

Neun Minuten war die Taktzeit

Inzwischen ist die 15-köpfige Gruppe in
einer fußballfeldgroßen, dreischiffigen
Halle angekommen. Die Recycling-Firma,
die das Gelände nutzt, lagert hier ein paar
Baustoffe, ansonsten steht alles leer. „Im
ersten Drittel war die Ergänzungs teil -
fertigung“,  erinnert sich der einstige tech-
nische Leiter Werner Winkler, der hier 1965
als Meister begann, „da wurden Balkon -

platten, Treppenpodeste und dergleichen
hergestellt.“ Nebenan befanden sich, je-
weils in ungefähr gleicher Ausdehnung,
die Außenwand- und die Deckenfertigung.
Die einst daran anschließende Halle für
die Innen wand produktion existiert heute
nicht mehr. 

„Die Taktzeit betrug neun Minuten“, er-
innert sich Bauingenieur Klaus Müller, als
die Gruppe in der einstigen Decken fer ti -
gung Halt macht. „Genau hier wurden die
Bewehrungsstähle, rotglühend, in die
Kämme der Formen eingehängt“, zeich-
net Jan Feher ein imaginäres Rechteck über
den Betonboden. Er leitete diese Abteilung
in den 70er Jahren und war bis 1980 stell-
vertretender Produktionsdirektor. „Durch
die Abkühlung im gegossenen Beton zog
sich das Metall zusammen“, beschreibt
er uns Reportern den entscheidenden phy-
sikalischen Kniff, „was den nur 14 Zen ti -
meter dicken Decken die nötige Spannung
und damit Tragfähigkeit verlieh“. 

Die Qualitätsvorgaben waren streng. „Von
jeder Materialcharge wurden an den Fer -
tigungslinien Proben für Tests bereitge-
stellt“, berichtet Wolfgang Kirchner, der
viele Jahre lang für die Technische Kontrolle
(TKO) im Werk zuständig war. „Auch die
Platten selbst mussten mehrere Prüfungen

über sich ergehen lassen, bevor sie für
den Wohnungsbau freigegeben wurden.“ 

Jede Platte erzählt 
ihre Geschichte

Die dabei aufgetragenen Markierungen
könne man meist heute noch in den Woh -
nungen finden, verrät Wolfgang Österreich,
der in der Neustädter Fabrik fast von de-
ren erstem bis zu deren letztem Tag ge-
arbeitet hat: „Wenn ich Verwandten oder
Freunden beim Renovieren helfe, dann
kann ich nicht anders als danach zu su-
chen.“ Mit Produktions datum, Teilenum -
mer, Materialgüte sowie Stempel oder
Aufkleber von der TKO erzähle ihm „jede
Platte dann ihre Geschichte“, sagt der ge-
lernte Baumaschinist und Kranführer, der
zuletzt im Fertigteillager gearbeitet hat-
te, wo die Elemente vor ihrer Auslieferung
etwa sechs Wochen unter freiem Himmel
aushärteten: „Als ob man alte Bekannte
wiedertrifft.“

Karl Elstermann muss bei diesen Schil -
derungen schmunzeln. „Einmal Platten -
wer  ker, immer Plattenwerker!“ sagt der
72-Jährige. Selbst eigentlich nur zum
Aufbau der Mischanlage nach Neustadt
gekommen, wurde der gelernte Maurer
nach deren Inbetriebnahme hier Brigadier.
Später qualifizierte sich zum Meister und
übernahm verantwortliche Aufgaben an
fast allen Fertigungslinien. Und obwohl er
1976 in einen anderen Betrieb wechselte,
riss der Kontakt zu vielen früheren Kol -
legen bis heute nicht ab. Nicht wenige von
ihnen wohnen, wie er selbst, bis heute
in Neustadt. „Und ich kenne keinen, der
nicht stolz darauf ist, beim Aufbau die-
ser Stadt mit angepackt zu haben.“

Mehr erfahren? Lesen Sie unser Interview
mit Wolfgang Kirchner im Internet:
> www.gwg-halle.de

Hier wurden früher die Deckenplatten produziert.

Lothar Wilke erinnert sich an den
Brand des „Plattensees“.

Wolfgang Kirchner hat mit
zahlreichen Kollegen die Geschichte
des Plattenwerkes aufgeschrieben



Eine pauschale Antwort kann man da-
rauf nicht geben, aber die wichtigsten

Punkte sind neben Bautyp und Größe einer
Wohnung deren Lage, Ausstattung, bisher er-
folgte Investitionen und die Nachfrage. Zur
Nachfrage lässt sich vereinfacht sagen: war
bei der Anmietung die Nachfrage nach ver-
gleichbarem Wohnraum hoch, so ist die Miete
auch etwas höher, war sie niedrig, so ist dann
auch die Miete in der Regel niedriger.

14

Die Lage einer Wohnung wird unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten beurteilt.
So sind ruhig gelegene Wohnungen mit
guter Verkehrsanbindung, Einkaufs mög -
lichkeiten, Schulen und Ärzten in der Nähe
begehrter und somit etwas teurer als
Wohnungen mit Lage an einer Haupt -
straße. Aber auch wo die Wohnung im
Gebäude liegt, spielt eine Rolle. Nied -
rigere Etagen sind (erst recht, wenn es
keinen Fahrstuhl gibt) natürlich belieb-
ter, als höhere; Wohnungen mit Balkon
auf der ruhigeren Sonnenseite belieb-
ter als solche ohne. Hat eine Wohnung
viele Außenwände, so sind auch diese
Wohnungen günstiger als Wohnungen in
„Mittellage“. Das kann schon ein we-
sentlicher Unterschied zur Nachbarwoh -
nung sein.

Nicht zu vergessen sind Ausstattung und
Wohnkomfort. Ist die Wohnung innen mo-
dernisiert, also etwa mit neuen Innen -
türen, neuer Elektro- und Sanitärinstal -
lation oder gar einem Aufzug versehen,
so wirkt sich dies natürlich auch auf den
Preis aus. Gleiches gilt für Wohnungen
mit einem geänderten Grundriss. Un- oder
nur teilsanierte Wohnungen haben einen
geringeren Wohnkomfort und sind ent-
sprechend günstiger. 

Auch der Zeitpunkt der Anmietung spielt
eine Rolle. Erfolgte die Anmietung vor
1989, wurden die Mieten nach der Wie -
der vereinigung und Währungsunion durch
gesetzliche Mietenüberleitung bzw.
Mieten anpassung verändert, ohne dass
es baulicher Maßnahmen bedurfte.

Erfolgten danach ggf. komplexe Moder -
nisierungen am Gebäude oder in der
Wohnung, so resultierten daraus ge-
setzlich geregelte Umlagen auf die Miete.
Anders ist das bei der Neuvermietung.
Wer etwa eine unrenovierte Wohnung im
Rahmen einer Aktion wie die derzeitige
„Hammer-Wohnung“ anmietet, bekommt
neben einer etwas geringeren Miete ei-
nen Baumarkt-Gutschein, renoviert da-
für aber im Gegenzug die Wohnung selbst
nach seinen Wünschen.

Im laufenden Mietverhältnis kann der
Vermieter die Miete, wenn auch nur un-
ter bestimmten Vorausset zungen, auf ein
höheres Vergleichsniveau anheben. Eine
Kündigung mit der Begründung, der
Vermieter könnte von einem Neumieter
mehr Miete verlangen, ist jedoch nicht
möglich. Andere Mieterhöhungen sind
nur unter bestimmten Voraussetzungen
möglich, etwa wenn der Vermieter durch
Modernisierungen merklich den Wohn -
komfort steigert oder den Energie ver -
brauch senkt. Weiterhin sind Mietan pas -
sungen nach individuellen baulichen
Veränderungen auf Wunsch des Mieters
möglich. Nicht zuletzt spielen auch die
Voraus zahlungen für Betriebs- und Heiz -
kosten als Bestandteil der Miete eine
Rolle. Diese werden u. a. beeinflusst vom
Modernisie rungsgrad, der Lage der Woh -
nung und im Besonderen durch das in-
dividuelle Ver brauchsverhalten hinsicht-
lich Wasser und Heizung.

Das, wie oft vermutet, bestimmte Mieter
wie z. B. Bezieher von Transfereinkommen
bzw. sozialen Unterstützungsleistungen
eine geringere Miete zahlen würden, ist
übrigens falsch. Die GWG kann und darf
als kommunales Wirtschaftsunternehmen
Niemanden derartig „diskriminieren“,
noch kann sie sich dieses leisten. Nur Stu -
denten oder Auszubildende als Mieter
von Apartments oder WG-Zimmern der
Blockhouse-City wird für den Zeitraum
der Ausbildung eine etwas geringere
Miete angeboten. Damit unterstützt die
GWG die Bildung und den Wissenschafts -
standort Halle. Nach beendeter Ausbil -
dung zahlen diese Mieter, sofern sie dort
wohnen bleiben wollen, eine höhere
Miete.

Sie sehen, ein pauschaler Vergleich greift
so wenig, wie der Vergleich eines Apfels
mit einer gleich schweren Birne.

Mieter fragen – wir antworten

!

KundenbetreuungWinterdienst

Ja, für diesen Zeitraum reichen die
Vorauszahlungen für die Heizkosten
nicht aus. Denn in der kalten Jahreszeit
hatten Sie sicherlich einen höheren
Verbrauch an Heiz-Einheiten als in
kommenden Som mermonaten. Die
Kalkulation der Vorauszahlungen bei
der Neu vermietung basiert auf den
Jahresdurchschnittskosten eines Ge -
bäudes je Quadratm   eter Wohnfläche.
In dieser Jahresbetrachtung werden
Sommer- und Wintermonate einbe-
zogen. Bei der nächsten Abrechnung
werden Sie sicher ein ausgeglichene-
res Abrech nungsergebnis haben.

In den letzten Winterperioden haben
wir die Erfahrung gemacht, dass
Mieter den auf Wegen, Treppen und
Podesten ausgebrachten Rollsplitt
wegkehrten, sobald die Temperaturen
über den Gefrierpunkt geklettert wa-
ren.  Auch wenn es nötig ist, sich öf-
ter die Füße abzustreifen, um den
Splitt nicht in Haus und Wohnung zu
tragen, bitte lassen Sie ihn liegen! 

Der vorhandene Splitt dient dem
Zweck, bei erneuter überfrierender
Eis- und Schneeglätte sofort ab-
stumpfend zu wirken und somit das
Unfallrisiko zu minimieren. Müsste
dann neues Streugut aufgebracht wer-
den, wozu wir als Grund stücks eigen -
tümer verpflichtet sind, hätte das zu-
sätzliche Leistungen der Winterfirmen
und ein Mehr an Splitt zur Folge, was
auch Auswirkungen auf die Höhe der
Betriebskosten hätte. 

Bei lang anhaltenden Wärmeperioden
sind die Winterdienstfirmen ange-
wiesen, den ausgebrachten Streusplitt
zu entfernen, allerdings macht das
auch aus Gründen der
Wirtschaft lichkeit erst
nach Ende der Frostpe -
riode wirklich Sinn. 

Streusplitt bitte
nicht wegkehren

Betriebskosten-ABC
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Warum zahlt mein Nachbar im Haus für
die gleiche Wohnung weniger Miete als

ich? Und warum sind gleiche Wohnungen über-
haupt unterschiedlich teuer?

„Ich bin im 4. Quartal eingezogen.
Warum habe ich eine so hohe Nach -
zahlung? Sind die Voraus zah lungen
zu niedrig angesetzt?“



Wohnlich gestalten

Alphabet ist Trend
TYPO-TIPPS FÜR IHRE WOHNUNG

Schaut man sich nach Dekoartikeln in Einrichtungsgeschäften, Zeit -
schriften oder auf dem Flohmarkt um, kommt man kaum noch an ih-
nen vorbei: Buchstaben. Ob in 3D auf dem Wandregal, als Sinnspruch
an der Wand oder als Namenskette im Kinderzimmer – das Alphabet
ist Trend. Sie möchten, dass Ihre Wohnung ebenfalls etwas zu sagen
hat? Hier zeigen wir Ihnen einige Ideen:

Ein besonderer Sinnspruch liegt Ihnen 
am Herzen, Sie hätten gern ein wenig
Motivation für den Tag oder Sie wollen
zum Beispiel die Wand über Ihrem Esstisch
ohne viel Aufwand neu gestalten? Dann
sind Wandtattoos genau das Richtige für
Sie. In schier unendlich vielen Gestaltungs-
und Farbvarianten können Sie die typo-
grafischen Aufkleber für die eigenen vier
Wände erwerben. Die Montage ist einfach:
Das Motiv wird bereits montagefertig ge-
liefert. Motiv mit der Trägerfolie an die
Wand kleben und dann die Folie vorsich-
tig wieder abziehen, sodass nur noch das
Motiv an der Wand verbleibt. 

Deko-Buchstaben gibt es in unzähligen
Schriftarten und aus den verschiedens-
ten Materialien. Und genauso vielfältig
sind die Möglichkeiten, mit Ihnen die ei-
genen vier Wände zu gestalten. Ein di-
ckes, bauchiges B aus einer alten Leucht -
reklame kann gut allein im Raum stehen.
Ein zierliches F aus Holz freut sich jedoch
über wei tere Buchstaben, mit denen es
ein schönes Wort, einen Namen oder ei-
nen Sinnspruch bilden kann. Den besten
Platz findet es auf dem Siteboard oder
auch an einer Wand.   

Alphabet in 3D

Textile Texte Sie sind ohne Zweifel der Klassiker:

Kühlschrankmagneten. Wenn Sie einen frei

stehenden Kühlschrank haben, sollten Sie sich

diese Möglichkeit nicht entgehen lassen. Setzen

Sie beim Morgenkaffee Ihr Motto des Tages

zusammen, schreiben Sie Ihren Lieben einen

Gruß oder nutzen Sie die bunten Magneten

einfach als kleine Merkhilfe.
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Wandtattoos Text-Bilder

Fotos: astragal, Sylvie Bouchard, belchonock, _fla (alle 123rf.com), arinahabich, Robert Kneschke, mtlapcevic, Africa Studio, LiliGraphie, gavran333, athomass (alle fotolia)

Um Ihre Wohntextilien typografisch zu ge-
stalten, müssen Sie nicht alles kaufen,
sondern können einiges ganz einfach
selbst machen – mit Lavendeldruck zum
Beispiel. So gehts: Sie brauchen hellen
Stoff, Ihr Wunschmotiv auf Papier (als
Laserdruck oder aus dem Copyshop) und
Lavendelöl. Legen Sie das Blatt mit dem
Motiv nach unten auf den Stoff und tra-
gen Sie mit einem Pinsel oder den Fingern
das Lavendelöl auf das Papier auf. Mit
einem Kochlöffel reiben Sie das Motiv auf
den Stoff durch. Nach dem Trocknen noch
schnell bügeln und fertig! Übrigens: Texte
sollten Sie spiegelverkehrt ausdrucken,
damit sie auf dem Stoff lesbar sind. 

Mehr dazu unter anderem hier: 
www.handmadekultur.de

Sie möchten sich nicht auf einen Spruch
festlegen? Mit dieser Idee können Sie Ihre
Wohnung jederzeit mit neuen Zitaten de-
korieren. So gehts: Gestalten Sie mit ei-
nem Textverarbeitungs pro gramm Ihre
 eigenen Poster und Karten. Testen Sie ver-
 schiedene Schriften und variieren Sie die
Schriftgrößen und -stärken. Rahmen Sie
Ihre typografisch gestalteten Bilder in ver-
schiedene Rahmen unterschiedlicher
Größe und stellen Sie sie in Gruppen zu-
sammen, zum Beispiel auf eine Galerie -
leiste. Übrigens: Besonders edel und har-
monisch wirkt Ihre neue Postergalerie in
schwarz-weiß. 



Die eigene Unterschrift ist das nächste Stück Identität,
das Sophia Gänsler zurückerobern möchte. Ergothera -
peutin Isabell Paris zeigt  ihr, wie sie Arm und Hand ein-
setzen muss, um den Stift möglichst sicher führen zu
können. Sie spornt ihre Patientin an, es noch einmal zu
versuchen, wenn die Linien auf dem Papier ihrer Hand -
schrift noch nicht ähnlich sehen. Sophia Gänsler muss
die Aufgabe mit Links lösen. Denn ihrer rechten Hand
fehlt das zum Schreiben erforderliche Feingefühl, seit sie
2010 binnen weniger Monate zwei Schlaganfälle erlitt,
die sie halbseitig lähmten. Zwei Mal hat sich die zwei-
fache Mutter wieder herausgekämpft aus dem Rollstuhl.
Zwei Mal hat sie neu Laufen und Sprechen gelernt. 

Als sie nach langen Reha-Aufenthalten wieder nach Hause
zurückkehrte, suchte die damals 41-Jährige, dem Rat ih-
rer Ärzte folgend, sofort weiterführende ergotherapeu-
tische Unterstützung. „Ich wollte das mühsam Erarbeitete
nicht verlernen und im Alltag möglichst bald wieder selbst
zurecht kommen“, beschreibt sie ihre Motivation. In
Isabell Paris fand sie eine erfahrene Spezialistin, die
ihr seit nunmehr vier Jahren auf diesem „Weg der klei-
nen Schritte“ mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Seit die Ergotherapeutin vor fast acht Jahren ihre eigene
Praxis im Punkthochhaus am Bruchsee 6 eröffnete, be-
treuen sie und ihre drei Mitarbeiterinnen neben Kindern,
die zum Beispiel unter Lern- und Leistungsschwächen
leiden, auch Erwachsene, die sich nach Operationen,
Unfällen oder Erkrankungen bestimmte Fähigkeiten wie-
der neu aneignen müssen – so wie Sophia Gänsler. 

„Die therapeutischen Möglichkeiten sind dabei so in-
dividuell wie die Menschen, die zu uns kommen“, erklärt
die Praxisinhaberin. Auf 105 Quadratmetern stehen zum
Beispiel ein Sport- und ein Handwerksraum zur Verfügung,

In der ergotherapeutischen Praxis von Isabell Paris (im großen Bild rechts) finden Menschen mit motorischen,
nervenbedingten oder lernbezogenen Einschränkungen individuelle Unterstützung, um die Hürden des täglichen
Lebens wieder erfolgreich meistern zu können. 

Ladenflächen

Praxisräume

Büroräume

Viel Platz für 
Ihr Gewerbe!

  provisionsfrei

es gibt einen Lernraum (mit Tafel) und ein spezielles
Therapiezimmer für neurologische Erkrankungen. Vor
dem großen Spiegel, der hier hängt, hat auch Sophia
Gänsler viele Übungen absolviert, um etwa Bewegungs -
abläufe der kranken Körperhälfte unter Zuhilfenahme
der gesunden zu verbessern. 

Bald schon aber wurden die Behandlungen in ihr priva-
tes Umfeld verlagert. „Dank der Hilfe von Frau Paris kann
ich heute vieles im Haushalt wieder mit meiner rechten
Hand erledigen, beispielsweise den Geschirrspüler aus-
räumen oder Kartoffeln schälen“, freut sich die Teutschen -
thalerin. Diese Selbstständigkeit erlaube es ihr, nach-
mittags den größeren ihrer beiden Enkel zu betreuen.
Und sie hat schon einen weiteren Wunsch, wie sie ver-
rät: „Endlich wieder Fahrrad fahren!“ Den erforderlichen
Drahtesel mit drei Rädern habe ihr Mann
ihr kürzlich geschenkt. „Wenn das
Wetter passt“, ist sie sich mit
ihrer Ergothera peutin einig,
„möchten wir schon bald
zusammen eine erste klei-
ne Radpartie unterneh-
men“.

Kontakt

Gewerbemieter
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Ergotherapie Paris
Am Bruchsee 6, 06122 Halle-Neustadt
Tel.: 0345 6802900
Internet: www.ergotherapie-neustadt.com

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag: 9 – 18 Uhr

Kontakt: 
Frau Tujder 
Tel.: (0345) 6923-463
www.gwg-halle.de   

Training für den Alltag



Meisenknödel selbst machen

Vogelhochzeit

Kennt ihr die Sorben?
Die Sorben sind eine Volksgruppe, die ganz
im Osten Deutschlands, in der Lausitz, lebt.
Sie sprechen eine eigene Sprache und feiern
eigene Feste – wie die Vogelhochzeit. Aber
auch das Osterfest wird groß gefeiert. Dann
tragen sie ihre aufwändig gestalteten Trach -

ten. Viel leicht hast du auch schon ein-
mal die wunderschön bemalten, bunten
Oster eier der Sorben gesehen?

Vogelrätsel

Fotos/Grafik: Ingo Bartussek, czibo, Jan Engel (alle fotolia), TMGS

Im Winter finden die Vögel nur wenig Futter. Du
kannst ihnen helfen und einen Meisen knö del ma-
chen. Hänge ihn an dein Fenster oder an einen Baum
vor deinem Haus. So kannst du die Vögel beim Fres -
sen beobachten. Du brauchst 250 g Kokosfett und
gehack te Nüsse und Körner (z. B. 150 g Sonnen blu -
men kerne, 150 g Hafer flocken, 150 g gehackte Nüsse
und Rosi nen). Erhitze das Kokosfett vorsichtig in
einem Topf, bis es flüssig wird (frag deine Eltern um
Hilfe). Gib nun alle anderen Zutaten dazu und warte,
bis es wieder kalt und fest wird. Jetzt kannst du
kleine Kugeln formen und mit einem Strick oder in
einem Zwiebelnetz aufhängen.

Weißt du, welcher Schatten zu unserem Uhu gehört?
Das findest du sicher ganz leicht heraus. Und jetzt
noch eine knifflige Aufgabe: Welche Aufgabe hat der 
Uhu im Lied von der Vogelhochzeit?

Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde, fi-di-ral-la-la, fi-di-ral-la-la, fi-di-
ral-la-la-la-la … Kennst du das Lied von der Vogelhochzeit? Die Drossel und die Amsel hei-
raten und alle anderen Vögel helfen bei der großen Feier mit. Bei den sorbischen Kindern in
der Lausitz ist die Vogelhochzeit nicht nur ein Lied, sondern ein großes Fest, auf das sich alle
freuen. Gefeiert wird das Fest am 25. Januar. Am Abend vorher stellen die Kinder ihre Teller
auf das Fensterbrett und am nächsten Morgen finden sie darauf viele leckere Süßigkeiten.
So sagen die Vögel Danke für das Futter im Winter. Dann verkleiden sich die Kinder als Vögel
und feiern mit Liedern, Spielen und Festumzügen die Vogelhochzeit.

1
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Nicht alle Vögel verbringen den

Winter bei uns. Einigen ist es hier

einfach zu kalt und sie fliegen im

Herbst nach Südeuropa oder Afrika.

Im Frühjahr, wenn es bei uns wieder

wärmer wird, kommen sie zurück.

Und manche Vögel kommen so -

gar im Winter zu uns, weil es

in ihrer Heimat noch viel 

kälter ist als hier.

Schickt mir schnell die richtige Lösung 
per E-Mail an: paul.platte@gwg-halle.de 
oder per Post: 
GWG Halle-Neustadt, an Paul Platte
Am Bruchsee 14, 06122 Halle (Saale)
Vergesst nicht, Euer Alter anzugeben. 

Mein Kinderrätsel aus der letzten Ausgabe 
richtig gelöst haben Jeannie Winkler und 
Florian Weise. 

Hallo Kinder!

Euer    Paul Platte

Brrrr ... kalt ist es draußen. Ich komme gerade
von meinem Winterspaziergang. Inzwischen
haben die Bäume ihre Blätter abgeworfen 
und stehen kahl da. An einigen Stellen 
sieht man noch kleine, bunte 
Laubhaufen. Geht aber besser 
nicht hindurch, sonst stört ihr 
vielleicht einen Igel bei seinem 
Winterschlaf.



GWG Report · Ausgabe 3 · 12/2014

18

Rechtsecke

Betriebskosten

Wollen wir ihn
reinlassen?

Die eben noch geliebte Wohnung ist zu klein, zu dun-
kel oder ohne Aufzug zu weit oben. Vielleicht auch al-
les zusammen oder nichts von allem. Jedenfalls will das
sich ewig streitende Paar ausziehen und getrennte Wege
gehen. Nach vielen schönen Jahren in der Wohnung hat
sich inzwischen doch noch eine andere Option für bei-
de ergeben. 

Mit dem Stromspar-Check
bares Geld sparen

Weil die Kosten für Strom- und Heizung in den zurück-
liegenden Jahren stark gestiegen sind, ist es wichtig,
Stromfressern den Garaus zu machen. Besonders in
einkommensschwachen Haushalten können hohe
Kosten und eine eventuelle Nachzahlung das Haushalts -
budget schnell übersteigen. Jetzt gibt es eine Aktion,
die helfen soll, Sparpotenziale aufzudecken: den Strom -
spar-Check.

Der „Stromsparcheck“ ist eine gemein-
same Aktion des Caritasverbandes und
des Bundesverbandes der Energie- und
Klimaschutzagenturen Deutschlands.
Damit sollen jene unterstützt werden, die
ihre Energiekosten senken wollen. Einzige

Der Vertrag wurde von den Mietern ge-
kündigt und prompt meldet sich der
Vermieter. Nur will der nicht etwa beim
Umzug helfen, auch wenn das aus Sicht
der beiden eine echt gute Idee wäre. Nein,
er will sich zusammen mit einem Haufen
unbekannter Menschen die Wohnung an-
sehen. Die lassen wir nicht rein, beschlie -
ßen die beiden. Seit langer Zeit wieder
eine einvernehmliche Entscheidung. 

Und dennoch ein Fehler, denn der Ver -
mieter hat ein Recht, die Wohnung zu be-
treten, wenn er ein berechtigtes Interesse
daran hat. Zu diesem Zweck muss er recht-
zeitig informieren, den Grund benennen
und dies zu einer zumutbaren Zeit tun
wollen. Verwehrt der Mieter diese Be -
sichtigung grundlos, macht er sich scha-
denersatzpflichtig und riskiert, dass der
Vertrag auch vom Vermieter gekündigt
wird. Besichtigungen gemeinsam mit

GWG-Balkonwettbewerb 2014

1. Preis (ein Gartenmarktgutschein im Wert von 50 Euro): 
Heidemarie Siegmund, Paul-Thiersch-Straße

Das von ihr gepflegte Vorbeet ist zu jeder Jahreszeit ein Hingucker. 
Brunhild und Manfred Schmalfuß, Siedlung Neuglück 

genießen auf ihrem Balkon mit einem gemütlichen Sitzplatz inmitten von zahl-
reichen Blumen, Pflanzen und Kräutern die warme Jahreszeit.

Melanie Wichmann, Veit-Stoß-Straße 
wohnt seit knapp drei Jahren in ihrer Wohnung und hat
mit vielen Blumen einen bunten und üppig blühenden
Balkongarten geschaffen. 

2. Preis (ein Gartenmarktgutschein im Wert
von 40 Euro):

Karin Reinke, Am Tulpenbrunnen
hat Töpfe und Kästen mit Blumen oder Kräutern hübsch
dekoriert und liebevoll zu einem kleinen grünen Paradies
arrangiert.

Familie Peltsch, Primelweg 
Ihr Balkon überzeugte mit üppig gedeihenden Geranien, die
die Brüstung  auf der kompletten Balkonlänge schmückten. 

3. Preis (ein Gartenmarktgutschein im Wert von 30 Euro):
Gisela Schmidt, Hyazinthenstraße

Üppig und bunt zeigte dieser Balkon eine große Vielfalt an
Blüh- und Nutzpflanzen, die offensichtlich liebevoll gepflegt
wurden. 

Sigrid Lindenblatt, Paul-Klee-Weg 
Zwischen Hortensien, Petunien, Glockenblumen und Kräutern gedieh auch eine
Erdbeerpflanze im Topf prächtig.

Den Sonderpreis (ein Gartenmarktgutschein im Wert von 50 Euro) erhalten:
Stefanie Loreck und David Hoffmann, Matthias-Grünewald-Straße

für ihr besonderes Engagement. Sie haben sich in diesem Jahr erstmalig um das
Beet vor ihrem Haus gekümmert und es mit vielen mehrjährigen Stauden bepflanzt,
die sich ab dem nächsten Frühjahr sicher prachtvoll entwickeln werden. 

Einen Gartenmarktgutschein im Wert von 10 Euro erhalten:
Anja Ehlert, Schieloer Straße; Gertrud Ermisch, Werrastraße; Fam. Buchholz, 
P.-Thiersch-Straße; Fam. Schnabel, Rappenweg; Fam. Barth, Dessauer Straße;
Fam. Henze, Dessauer Straße; Dzajiz Semsudin, M.-Grünewald-Straße; Fam. Opel,
Dessauer Straße; Fam. Diesing, Oleanderweg; Fam. Heyer, Olean derweg; 

Fam. Krostack, Oleanderweg; Fam. Eschke/Werlich, Renn bahnring;
und Fam. Schwer, Rennbahnring

Herzlichen Dank auch an Helmut Schlesinger. Vielleicht liegt es
daran, dass er in der Hölderlinstraße wohnt, denn von ihm kam
folgende poesievolle Einsendung: 
„Unser Foto zeigt eine Mondblume. Sie blüht nur nachts. Dieses
Exemplar wächst auf Nachbars Balkon und schaut vorwitzig um
die Trennwand herum. Obwohl die Mondblumenblüte unse-
ren Balkon dezent schmückt, hat der Nachbar sie noch nie
gesehen – ein Phäno men!“

Danke allen Einsendern, die sich mit ihrer
grünen Oase am Balkonwettbewerb 2014
beteiligt haben! Es ist uns nicht leicht ge-
fallen, aus den vielen Zusendun gen die Gewinner zu ermitteln.

Mit Unter stützung der GWG-Grünfach frau Susan Steinecke fiel die Wahl auf:

Herzlichen Glückwunsch!

GWG

Balkon- und

Vorgarten-

wettbewerb 
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Hallo ihr Lieben. Na wie sieht es bei euch
aus? Habt ihr auch eine lange Liste guter
Vorsätze für das neue Jahr zusammenge-
tragen? Die haben ja jetzt wieder Hoch -
konjunktur. Dabei ist doch meist ganz
schnell die Luft wieder raus. Wie wörtlich
genommen bei meinem Freund Ede. Der
hatte sich in den Kopf gesetzt, zum Adonis
zu mutieren und sich spätestens bis zum
Sommer eine vorzeigbare Strandfigur an-
zutrainieren. Schnaufend sah ich ihn An -
fang dieses Jahres auf den Weinberg wiesen
seine Runden drehen. Zuerst dreimal in der
Woche, dann einmal, nach vier Wochen
nicht mehr. 
Von kurzer Dauer war auch der gute Vorsatz
meines Nachbarn Willi. Der wollte nun end-
lich mit dem Rauchen aufhören. Wäre auch
gut, denn er pfeift beim Trep pensteigen
schon ganz schön. Leider hat die Absicht
auch nur bis wenige Wo chen nach Silvester
gehalten. Dann hatte er das gleiche Pro -
blem wie Gerda, seine Frau. Die wollte ei-
gentlich den Weg zur Arbeit nur noch mit
dem Rad zurücklegen. Aber bereits nach
dem ersten Schlecht wettertag und dem üb-
lichen Griff zum Autoschlüssel war auch ihr
guter Vorsatz passé.
Ich bin ja nicht besser. Hatte ich Paula doch
Anfang des Jahres versprochen, die ge-
sellige Runde mit unseren Freunden nicht
aus den verschiedensten Gründen immer
wieder abzusagen. Wollt wohl mit uns
nichts mehr zu tun haben, hat Klaus des-
halb bereits öfter gegrummelt. 
Da habe ich mir Gedanken gemacht, wie
man die Halbwertzeit guter Vorsätze ver-
längern kann. Im nächsten Jahr treffen wir
uns alle mit Anhang und in großer Runde
einmal in der Woche zum Kegeln. Mit dem
Rad fahren wir hin, Rauchen ist dort nicht
gestattet und an Bewegung fehlt es nicht.
Ob es Ede zur Strandfigur verhilft und Willi
das Rauchen dann ganz aufgibt, werden
wir sehen. Aber die Chancen stehen gut,
denn jetzt geht es gemeinsam dem inne-
ren Schweinehund an den Kragen.
Ich wünsche euch – ob mit oder ohne gute
Vorsätze – einen gelungenen Start ins neue
Jahr. 

Euer Paul Platte

Halle-Neustadt-
Geschichten von 
Paul Platte

Gemeinsam sind wir stark 

Als Autor unserer Rechtsecke erläutert GWG-Justiziar Volker Tittel mit einem 
Augenzwinkern alltägliche Sachverhalte des Mietrechts.

Diesen Fehler will unser Paar natürlich
dann doch nicht begehen. Stattdessen
räumen beide die Wohnung richtig auf,
denn wenn Besuch kommt, soll es ja glän-
zen! Nach dieser, seit langem ersten ge-
meinsamen Aktion stellen beide fest, dass
die Wohnung  gar nicht so klein und so
dunkel ist! Und wenn man aus den blit-
zenden Fensterscheiben über die Stadt
sieht, ist es hier oben doch nicht so
schlecht, wie zuletzt noch gedacht ...

Für die Rücknahme der Kündigung brau-
chen die beiden die Zu stim mung des
Vermieters, für ihr gemeinsames Glück
natürlich nicht. Und wenn sie in der
Wohnung bleiben, brauchen sie auch kei-
nem Nachmieter die Wohnung zeigen.

Voraussetzung, Sie beziehen Arbeits -
losengeld II, Sozialhilfe oder Wohngeld,
Leistungen nach Asylbewerber leistungs -
gesetz oder sind Rentner bzw. Gering -
verdiener unterhalb der Pfändungs frei -
grenzen (1.045,04 Euro). 

Bis zu 150 Euro kann eine vierköpfige
Familie sparen, wenn sie ihre elektrischen
Geräte genauer unter die Lupe nimmt.
Und so einfach geht´s: Sie rufen bei der
zuständigen Beratungsstelle an, zwei ge-
schulte Stromberater kommen nach Ter -
minvereinbarung zu Ihnen nach Hause,
checken Nutzungsverhalten, technische
Geräte, den Energie- und Wasser ver -
brauch. Beim nächsten Besuch bringen
sie nicht nur eine Auswertung aller Daten
und entsprechende Empfehlungen mit,
sondern auch ein Paket* nützlicher Dinge
wie Energiesparlampen, Sparduschköpfe,

abschaltbare Steckerleisten, Standby-
Abschalter und Thermometer für den
Kühlschrank. Den stellen die Stromberater
gleich noch auf  die richtige Kühltem -
peratur ein – und das alles kostenfrei! 

Interesse? Dann wenden Sie sich für eine
kurze Erstberatung und Vermittlung an
unsere Sozialbetreuerinnen oder direkt
an die Mitarbeiter des Stromspar checks:
Tel.: 0345 27952338
E-Mail: stromsparcheck@caritas-halle.de
Web: www.stromspar-check.de

* Dafür werden die persönlichen Daten der Mieter er-
fasst und von der Energieprüfagentur in Berlin ge-
prüft (Dauer ca. 4 bis 6 Wochen), erst dann wird das
Sparpaket ausgegeben. Zusätzlich gibt es die Möglich -
keit zum Kühlschrank tausch. Wer im Besitz eines min-
destens 10 Jahre alten Kühlschrankes ist und die-
sen gegen ein neues A+++ Gerät austauscht, bekommt
vom Bund einen Zuschuss in Höhe von 150,00 Euro. 

Mietinteressenten sind natürlich nur dann
ein Grund, wenn die Wohnung auch zu
vermieten ist. In diesem Fall ist die Woh -
nung nach der Kündigung dem Vermieter
zwei bis vier Mal im Monat für 30 bis 60
Minuten zugänglich zu machen, damit der
die Wohnung idealerweise ohne Zwi -
schen leerstand weitervermieten kann.

Verwehrt der Mieter dies grundlos und
kann der Vermieter später nachweisen,
dass die neuen Mieter sozusagen naht-
los die Wohnung angemietet hätten, hät-
ten sie diese denn vorher mal sehen kön-
nen, stehen die alten Mieter für den
Schaden ein. Ganz dumm gelaufen, wenn
die Wohnung deshalb mal 6 Monate oder
länger leer steht.

Foto: Rido/fotolia
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Inhaber der Mieterkarte erhalten 
Rabatte bei vielen Partnerunternehmen
der Region. GWG-Mieter bekommen die 
Mieterkarte exklusiv und kostenlos in
ihrem Kundencenter, Am Bruchsee 14, 
06122 Halle (Saale) oder im Internet 
unter www.gwg-halle.de.

GWG-Mieterkarte

Unsere
Service-
Partner

Keyboardseminar Gerd Hochkirch

Selbst musizieren! Mit Keyboardseminaren bei Gerd Hochkirch können sich Menschen je-
den Alters diesen Traum erfüllen. Für Senioren hält der erfahrene Musikpädagoge und
Komponist in den Vormittagsstunden individuelle Kursangebote bereit. Dabei können sie
in ihren eigenen vier Wänden musizieren ...

GWG-Mieter zahlen bei Vorlage der Mieterkarte nur 17 statt 20 Euro (zzgl. 19 Prozent
Mehrwertsteuer) für 45-minütigen Einzelunterricht. Die Kosten für Lehrmaterialien
sind darin bereits enthalten.

Unterrichtsstunden lassen sich auch als Gutscheine verschenken.
Neukunden können vor einer vertraglichen Bindung eine kostenlose Probestunde
vereinbaren.
Ob Anfänger (auch ohne Vorkenntnisse) oder Fortgeschrittene: Inhalte, Termine und
Frequenz der Kurse orientieren sich an den individuellen Wünschen und Voraus -
setzungen der Kunden. 
Für Interessierte gibt es Angebote zum Gemeinschaftsmusizieren und Gruppen -
seminare.
Gern berät Profimusiker Gerd Hochkirch die Kursteilnehmer anbieterunabhängig bei
der Anschaffung eines eigenen Instrumentes.

Keyboardseminar Gerd Hochkirch
Anschrift Hyazinthenstraße 5, 06122 Halle (Saale)
Telefon 0345 8050409 bzw. 0172 3464818
E-Mail info@keyboardseminar.de 
Internet www.keyboardseminar.de 

Foto: 123rf.com

Zentrale 6923-0

Havariedienst 0800 4944255

Vermietungsservice 6923-480

Kundencenter
Nordwestliche Neustadt 6923-100

Kundencenter 
Südliche Neustadt 6923-140

Gästewohnungen 6923-462

Gewerbeverwaltung 6923-463

WEG-Verwaltung 6923-464

Hausbewirtschaftung 6923-332
6923-397

Mietenbuchhaltung 6923-319

Freiflächengestaltung 6923-387

Leiter Hausmeisterdienste 6923-376

Sozialbetreuung 6923-142
6923-102

Seniorenbetreuerin 6923-112

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 08 – 18 Uhr
Freitag 08 – 14 Uhr

Sprechzeiten in den Kundencentern
Montag und Donnerstag 09 –12 Uhr
Dienstag 09 –12 Uhr 

13 –18 Uhr
und nach Vereinbarung

www.gwg-halle.de
info@gwg-halle.de


