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Neue Homepage

Mehr Übersicht und Service
Seit Mitte Januar ist die GWG mit ihrem neuen Internetauftritt online. Strukturiert in drei Hauptrubriken bietet er mehr Übersichtlichkeit und damit für Neukunden
und Mieter mehr Komfort. Mit der Suchfunktion gleich
auf der Startseite können nun aktuelle Wohnungs angebote nach Mietpreis, Wohnungsgröße, Lage oder
speziellen Wohnmarken sortiert werden, was die Suche
erleichtert. In der Rubrik Mieterservice finden Mieter z.B.
über die Straßen ihren zuständigen Hausmeister und
Kundenberater mit der Telefonnummer. In dem so genannten Downloadcenter stehen verschiedene Formulare
und Informationsmaterial zur Verfügung.
Wie es bei neuen Sachen manchmal so ist, auch wir sind
nicht vor „Kinderkrankheiten“ geschützt. Daher unsere Bitte: Schreiben Sie uns (info@gwg-halle.de), wenn
Ihnen etwas auffällt, das nicht oder nicht richtig funktioniert, damit wir es verbessern können.0

Auf ein Wort

Sehr geehrte Mieterinnen ,
sehr geehrte Mieter,

Sekundarschule „Heinrich Heine“

Viel los
zum Schulfest
Am 19. Mai 2016 findet von 14 bis 18 Uhr
in der Sekundarschule „Heinrich Heine“
in der Hemingwaystraße ein Schulfest
statt.
Hier werden viele Kinder und Jugendliche
zeigen, was sie neben dem Lernen noch
so alles können. Immerhin beschäftigen
sich fast 80 Mädchen und Jungen der
Ganztagsschule beispielsweise intensiv
mit Musik, viele erlernen auch ein Ins trument.
Bei hoffentlich schönem Wetter wird die
Schulband auftreten. Tanzgruppen, Zirkus,
Flötenbande, Gitarrengruppe, Solistinnen
und Solisten am Gesangsmikrofon haben
ihren Auftritt. Auch ein Theaterstück wird
aufgeführt.

ich möchte Sie auf eine neue Beitragsserie in unserer Mieterzeitung aufmerksam machen. Beginnend mit dieser Ausgabe
gehen wir auf Spurensuche und rücken Neustädter Geschichte und Geschichten in den Mittelpunkt. Dieses Mal
sind wir durch alte Film- und Konzertplakate in den Kellerräumen eines Punkthochhauses aufmerksam geworden
und haben erkundet, was es damit auf sich hat. Schnell
sind daraus ein Kontakt und eine Geschichte geworden.
Mehr darüber können Sie auf den Seiten 4/5 lesen.
Die Geschichte aus dem Punkthochhaus hat uns auf die
Idee gebracht, weiter nach Interessantem zu suchen. Es
gibt viele Erinnerungen von Neustädter Bewohnern, aber
auch Orte in Neustadt und in Vergessenheit geratene Dinge
über den Stadtteil, die es lohnt aufzudecken. Wie groß das Interesse daran ist, war
besonders deutlich geworden, als 2014 das 50. Gründungsjubiläum von Halle-Neustadt
gefeiert worden ist. Ausstellungen, Gespräche und Beiträge in den Medien hatten damals Erstaunliches, oft Unbekanntes zutage gefördert. Wir sind überzeugt, dass noch
vieles unentdeckt, unbeachtet oder missverstanden ist, was Neustadt ausmacht.

Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns einfach oder schicken Sie eine Mail. Wir sind gespannt und neugierig. Ich freue mich, wenn Sie sich rege beteiligen.

Frau Rauchfuß, die Direktorin, lädt alle
Interessierten aus den umliegenden
Grundschulen und dem Wohngebiet ganz
herzlich dazu ein. „Unser wunderschönes
Schulhaus wird durch Schulklassen ausgestaltet. Für Kurzweil sorgt eine Kinderbaustelle der Firma Papenburg, außerdem
ein Graffiti-Workshop, Torwandschießen,
Kinderschminken, sportliche und spielerische Wettkämpfe. Für das leibliche Wohl
sorgen Gulaschkanone, Grill, das Schülercafé und die Schülerküche.“

Ihre
Jana Kozyk, GWG-Geschäftsführerin

Für die Unterstützung dankt die Direktorin
der Freiwilligen Feuerwehr Passendorf, der
GWG, der Polizei, dem Motoball-Verein sowie einigen Elternhäusern, die mithelfen.

Auf unserem Recherche-Zettel haben sich schon einige Ideen angesammelt. Aber wir
lassen uns auch gerne ein auf Ihre Geschichte oder einen Hinweis von Ihnen, der uns
auf die Spur zu überraschenden Einblicken und Erkenntnissen führt.

Foto oben: Halfpoint/iStock/Getty Images

Orienta-Supermarkt

Köstliches aus 1001 Nacht
Marmelade aus Rosenblättern. Zum Zopf geflochtener Käse in Salzlake. Arabische Sesampaste. Wer seine Küche einmal um exotische Zutaten
wie diese bereichern möchte, sollte den „Orienta“-Supermarkt Am Treff auf dem (Einkaufs-) Zettel haben. Dessen Geschichte begann vor
14 Jahren mit einem winzigen Laden. Vor kurzem eröffnete Inhaber Mustafa Hamida noch ein zweites Geschäft am Meeresbrunnen.
Kathi Deuretzbacher lässt sich frisches
Kalbfleisch über die Theke reichen. Die
Neustädterin kommt oft in den OrientaMarkt Am Treff. „Das Warenangebot macht
einfach neugierig“, bekennt die GWG-Mieterin, während sie noch eine Dose mit gefüllten Weinblättern in den Korb legt. Auch
ihr Sohn kaufe regelmäßig hier ein, wenn
er aus Dessau zu Besuch komme, „denn
solch einen Laden gibt es dort nicht“.
Neben frischem Fleisch und Gemüse warten unter anderem arabische, türkische,
persische und indische Spezialitäten auf
die Käufer. Auch ein Regal mit Waren aus
Südeuropa lässt sich entdecken. Mit mehr
als 700 Quadratmetern ist der „Orienta“Supermarkt heute der größte seiner Art
weit und breit.
Inhaber Mustafa Hamida (im Bild mit seiner Frau Sandra), der Mitte der Neunzigerjahre aus Syrien zum Betriebswirtschaftsstudium nach Halle kam, eröffnete 2002
Am Treff drei Geschäfte nebeneinander:
einen Lebensmittelladen, ein Restaurant
und ein Telecafé. „Ich wollte testen, was
am besten funktioniert“, erklärt der leidenschaftliche Hobbykoch seine Strategie. Während er bald das Restaurant, spä-
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ter das Telecafé schloss, wuchs der anfangs winzige Lebensmittelmarkt etwa
alle zwei Jahre um rund 100 Quadratmeter.
Das Geheimnis des Erfolgs: „Ich nehme
ins Regal, wonach meine Kunden fragen“,
verrät der Betreiber. Sein Sortiment wurde folgerichtig bald so international wie
die Neustadt selbst. Schließlich leben hier
mittlerweile Menschen aus rund 60 Nationen, viele davon rund um den Treff. Im
„Orienta“ kann man fast allen hier vertretenen Kulturen begegnen.
Weil für zahlreiche seiner
Waren keine effizienten
Ver triebswege existierten,
baute Mustafa Hamida im
Neustädter Gewerbegebiet
zusätzlich einen Großhandel
auf. „Von hier aus liefern wir

Neugierig geworden?
Orienta Markt
Am Treff 1, 06124 Halle
Telefon: (0345) 6782120
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8:30 – 21:00 Uhr
Samstag: 8:30 – 20:00 Uhr

inzwischen internationale Spezialitäten
bis nach Erfurt, Magdeburg und Berlin an
lokale Händler“, berichtet der verheiratete Familienvater, der bereits über 20
Mitarbeiter beschäftigt.
Im März eröffnete er am Meeresbrunnen
zudem die erste „Orienta“-Zweigstelle.
Darüber freut sich auch Ahmed Ustaz, der
in der Nähe des Steintors wohnt und dreimal wöchentlich zum Einkaufen in den
buntesten Lebensmit tel markt der Saalestadt fährt.
„Für viele, die mit der Straßenbahn kommen oder in
der nördlichen Neustadt
wohnen, ist der Weg Dank
der neuen Filiale kürzer geworden“, lobt der
Pa lästinen ser, der
seinen Korb gleich
zum Beginn seines
Einkaufsbummels zur
Hälfte mit Fladenbrot
gefüllt hat. Darauf angesprochen, schwört
er hinter vorgehaltener
Hand: „Frischer kriegen
Sie das in Halle nirgendwo!“
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Neustädter
Geschichten

Rätselhafter Fund führt zur
Spurensuche durch 23 Etagen
Tief unten, an den Grundmauern des Punkthochhauses Unstrutstraße 13, kleben Kinoplakate aus
den Siebzigerjahren. Wie gelangten sie dorthin? Bei der Spurensuche kamen wir mit Mietern ins
Gespräch, die 1977 zu den Erstbeziehern des damaligen Blocks 331 gehörten. Es wurde ein interessanter Ausflug durch 23 Stockwerke Neustädter Geschichte.
„Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten!“ Elvira Tauchert und Gabriele
Frenzel freuen sich, als hätten sie einen
alten Bekannten wiedergetroffen. Dass
die Werbung für die beliebte britische Komödie aber ausgerechnet im Keller ihres
Hochhauses prangt, gibt ihnen Rätsel auf.
Auch die Poster für das polnische Historienepos „Sintflut“ oder für die französi-

sche Schmonzette „Kein Problem“ (mit
Miou-Miou) sehen sie zum ersten Mal.
Genauso wie das Plakat des DEFA-Streifens „Hostess“, für den 1976 Nina Hagen,
Veronika Fischer und die Sterncombo Meißen den – wie man heute sagen würde –
Soundtrack lieferten. Etwas abseits zieht
„Die Gruft mit dem Rätselschloss“ die
Blicke auf sich, „ein Kriminalfilm aus der
BRD“, wie das Plakat klarstellt, „nach
Edgar Wallace“.

Kinoclub im Technikkeller?
Doch wozu diente die Filmreklame hier
unten, vier Meter unter der Erde? In einem
Raum, der für „Otto Normalbürger“ nie
zugänglich war? „Eine Art Kinoclub oder
Partyraum gab es hier jedenfalls nicht“,
sind sich die beiden Frauen sicher, „das
müssten wir wissen.“ Mit ihren Ehemännern gehörten sie zu den Ersten, die 1977
eine der 127 Wohnungen im damaligen
Block 331 beziehen durften. „Bis heute
war ich allerdings noch nie hier unten“,
stellt Elvira Tauchert fest. Ihre Nachbarin
nickt bestätigend: „Genau wie ich.“

„Die Räumlichkeiten sind für einen Clubraum schon aus Sicherheitsgründen ungeeignet“, bestätigt Rainer Russau. Als
Hauswart und Concierge hat er seit sechs
Jahren die Schlüsselgewalt über die „Katakomben“ des Punkthochhauses. Der
Gang, in dem die Plakate kleben, ist
schmal. „Rechts geht es in den Lüftungsraum, links zur Heizungstechnik und zum
Notstromaggregat, außerdem gibt es noch
einen Raum für die Elektroverteiler“, erklärt der Fachmann: „Hier unten steckt
praktisch die Versorgungstechnik für ein
ganzes Dorf.“
Der Vergleich gefällt Elvira Tauchert: „In
einem Zeitungsartikel wurde unser Haus
schon in den Achtzigern als kleines Dorf
bezeichnet“, erinnert sie sich, „tatsächlich kannte damals hier wirklich fast jeder
jeden“. In ihrer Wohnung im vierten Stock
kramt sie mit ihrem Mann Hans-Jürgen und
ihrer Nachbarin kurz darauf in Erinnerungen. „Von der Haus-Chronik haben wir leider nur einige Seiten als Kopien“, bedauert
die gelernte Kinderkrankenschwester. Die
Blätter erzählen unter anderem von einem
Weinfest hoch oben auf dem Dachgarten,
von Solidaritätsbasaren und Auszeichnungen im Mach-mit-Wettbewerb „Schöner unsere Städte und Gemeinden“.
Zum „Dorf“ gehörte in den ersten zweieinhalb Jahrzehnten sogar ein Restaurant
im Erdgeschoss: Das „Jambol“, benannt
nach einer Stadt in Bulgarien, dürfte vielen Neustädtern noch in Erinnerung sein.
„Wenn wir aber als Hausgemeinschaft etwas zu feiern hatten, taten wir das meis-
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Mieter der ersten Stunde im Block 331:
Günter und Brigitte Ohme, Elvira Tauchert, Barbara Schulze, Hans-Jürgen Tauchert,
Inge Festner, davor Erika Lautenschläger, Gabriele Frenzel, Eldi Schulze, Dieter und
Sigrun Fensch. Nicht auf diesem Bild, aber auf dem Titelbild zu sehen sind Inge
Werner und ihr Mann Rolf.

tens im Trockenraum in der 14. Etage“, berichtet Gabriele Frenzel.

Feste für Olympia-Silber
und Faschingsglitter
Einen besonderen Anlass dafür lieferte
1980 die Leichtathletin Christiane Wartenberg mit dem Gewinn der Silbermedaille
im 1.500-Meter-Lauf bei den Olympischen
Spielen in Moskau. „Sie wohnte damals
mit ihrem Mann Frank, einem WeltklasseWeitspringer, in unserem Haus“, sagt
Hans-Jürgen Tauchert.
Auf Schwarz-Weiß-Bildern, die seine Frau
aus einem Umschlag holt, stehen indes
vor allem die damals jüngsten Bewohner
des Hauses im Mittelpunkt. „Zum Kindertag haben wir bis in die 1980er Jahre stets
ein Fest mit Mal- und Bastelstraße organisiert“, erklärt Elvira Tauchert, deren zwei
Töchter im Punkthochhaus am Rennbahnkreuz groß geworden sind. Die Adventszeit sei alljährlich mit Weihnachts-

niger Mieter fühlten sich für das Gemeinschaftliche mitverantwortlich, und das sah
man dem Haus auch an“. In mehreren Modernisierungen seit 2004 und der Einführung des Conciergeservices habe sich das
Klima aber wieder sehr zum Positiven gewandelt. „Wir wohnen heute sehr gern
hier“, lautet das gemeinsame Fazit der
Drei.

Dass es seit einigen Jahren zur Adventszeit
wieder einen kleinen Weihnachtsbaum im
Foyer gibt, ist für sie nur ein Symbol des
erfreulichen Wandels. Als in den letzten
Monaten in drei der sechs Wohnungen auf
ihrer Etage neue Mieter einzogen, kamen
Elvira und Hans-Jürgen Tauchert auf eine
vielversprechende Idee: „Der Etagenflur
bietet Platz genug für eine große Tafel.
Wäre es nicht toll, wenn sich alle Leute,
die hinter den sechs Türen leben, hier einmal bei einem gemeinsamen Essen kennenlernen könnten?“

Kinderfasching 1984

Mit dem Auszug vieler „Ureinwohner“ aus
Block 331 wurde das Zusammenleben in
den 1990er Jahren „recht anonym“, wie
Hans-Jürgen Tauchert findet: „Immer we-
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Der Gerhard-Geyer-Weg am Ernst-Barlach-Ring ehrt einen Mann, der eng mit
unserer Stadt verbunden ist. Der Künstler
Gerhard Geyer schuf hauptsächlich Bronzeplastiken. Darüber hinaus fertigte er
Medaillen, zeichnete und radierte.

Gerhard
Geyer

Ein „Dorf“ zum Wohlfühlen

Das zehnjährige Einzugsjubiläum des
Hochhauses 1987 wurde zünftig in der
Gaststätte auf der Rennbahn gefeiert.

liedern, teilweise sogar begleitet von
Mitgliedern des Jugendblasorchesters,
unterm festlich geschmückten Baum im
Foyer eingeläutet worden. „Faschingsfeiern begannen in der Regel am Nachmittag mit einem bunten Programm für
Kinder“, ergänzt Gabriele Frenzel, deren
Tochter damals ebenfalls noch klein war:
„Nachdem die Knirpse ins Bett gebracht
waren, ließen wir Erwachsenen noch die
Papierschlangen fliegen.“
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Die ersten
Nachbarn, mit denen die 62-Jährige darüber sprach, waren von der Idee begeistert. „Bei einigen möchte ich in den nächsten Tagen klingeln“, sagt sie voller
Optimismus.
Auf dem Weg zum Dach treffen wir noch
weitere Mieter, die schon Jahrzehnte in
dem Hochhaus leben. Über die Herkunft
der Plakate an den Kellerwänden aber können auch sie nur spekulieren. Die meisten folgen der These von Hausmeister
Rainer Russau: „Vermutlich war einer meiner frühen Vorgänger ein Kinofan und hat
sich seinen Arbeitsplatz schön gestaltet.“

wurde am 8. Mai
1907 in Halle geboren. In den JahPromis auf Neustadts Straßen
ren von 1930 bis
1933 studierte er
an der Kunstgewerbeschule Burg Gie bichenstein. Hier lernte er unter anderem bei Gustav Weidanz und schuf
eigene plastische Werke. Nach dem Studium arbeitete Geyer freischaffend. Im
Jahr 1941 wurde er zum Kriegsdienst einberufen. 1946 kehrte er aus der Kriegsgefangenschaft in die Saalestadt zurück
und begann erneut, freischaffend zu arbeiten. Studienreisen führten Geyer in
den 1950er Jahren unter anderem nach
Bulgarien, Ghana und Guinea. Die dort
gewonnenen Eindrücke finden sich in einigen seiner Arbeiten wieder, so zum
Beispiel in seiner Plastik „Afrikanerin mit
Kind“.
1965 wurde Gerhard Geyer zum Mitglied
der Akademie der Künste ernannt. In vielen internationalen Ausstellungen präsentierte er seine Plastiken. Für seine
Arbeit wurde er unter anderem mit dem
Kunstpreis der DDR, dem Händel-Preis
der Stadt Halle und dem Wilhelm-MüllerKunstpreis der Stadt Dessau geehrt. Im
Jahr 1987 wurde ihm der Vaterländische
Verdienstorden in Gold verliehen. Gerhard Geyer starb am 9. April 1989 in Halle.
In Halle und Umgebung lassen sich einige seiner Arbeiten entdecken. So haben Sie sicher die oben erwähnte Plastik
„Afrikanerin mit Kind“ bereits einmal gesehen. Sie steht am Neustädter Gastronom. In der Nietlebener Straße finden Sie
den Wissenschaftswürfel. Mit dieser
Bronzeplastik aus dem Jahr 1972 ehrte
Geyer vier Wissenschaftler der MartinLuther-Uni aus vier Jahrhunderten.
Sie möchten sich auf Spurensuche begeben und weitere Arbeiten Gerhard
Geyers entdecken? Eine Übersicht über
seine öffentlich zugänglichen Arbeiten
im Raum Halle (Saale) finden Sie auf folgender Internetseite: www.halle-im-bild.
de/kuenstler/gerhard-geyer

Fotos: Familie Tauchert, privat (2)

6

Neue Trikots für den FC Halle-Neustadt

enn die B-Jugendmannschaft des FC Halle-Neustadt zu ihren nächsten Spielen
in Halle und Sachsen-Anhalt auflaufen wird, dann mit den Initialen des Hauptsponsors GWG auf der Brust. Mit der Übergabe der neuen Trikots durch Pressesprecherin
Doris Henning wurde die Zusammenarbeit mit dem Neustädter Fußballverein symbolträchtig untermauert. Trainer und Vereinspräsident Sven Saemann hatte die Kicker
zum Fototermin gebeten und die präsentierten sich stolz in den neuen „coolen“ Shirts.

W

Die GWG unterstützt den Neustädter Fußballverein nunmehr im vierten Jahr. Als mehrfach ausgezeichneter „Stützpunkt für Integration durch Sport“ leistet der Verein schon
langjährig erfolgreiche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen und
Migrationsfamilien. Über den Sport zur Gemeinschaft zu finden, unabhängig von
Religion und Herkunft, wird als Vereinscredo nicht nur auf dem Rasen gelebt.

Viele Pläne in der Kulturwerkstatt

Neues aus der „Grünen Villa“
Seit dem 1. Dezember 2015 ist die Kulturwerkstatt „Grüne Villa“ im Wohngebiet
Am Treff offiziell eröffnet. Wir haben in der letzten Ausgabe 2015 über das Projekt
berichtet und darüber, dass die GWG einer der Kooperationspartner ist.
Inzwischen gibt es ein festes Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit verschiedenen Workshops; wie Trommelkurse, eine
Schmuckfabrik mit Maskenbau, ein Theaterkurs und Tanzproben für Musikbegeisterte. Ein
Höhepunkt war im Februar der BreakdanceWorkshop für Jugendliche mit Gästen aus
Magdeburg, die Tanzschritte erklärten, Raptexte
mit den Jugendlichen schrieben und die passenden Fotos schossen. Das Figurentheater
Halle Märchenteppich ist dreimal in der Villa zu Gast gewesen und begeisterte die
Jüngsten. Auch die Stadtteiltheatergruppe trifft sich regelmäßig hier. Und die neuen
Pläne? Die Fassade soll in Zusammenarbeit mit einem Künstler aus Halle-Neustadt zu
einer öffentlichen Kunstgalerie gestaltet werden. Entwürfe dafür liegen schon vor.
Rings um die „Grüne Villa“ wird ein kleiner Stadtteilgarten entstehen, mit Hochbeeten,
Blumen und Früchten zum Naschen. Alle sind herzlich eingeladen, den Garten mitzugestalten, Ideen und Vorschläge einzubringen oder auch mit Pflanzen, Arbeitsgeräten
und Baustoffen zu unterstützen. Für den Sommer ist ein buntes Wohngebietsfest
geplant und für die Kinder wird es in den Sommerferien Ferienkurse geben.
Alle konkreten Informationen zum Programm und zu den Vorhaben finden Sie
im Schaukasten vor Ort oder unter: www.kulturwerkstatt-halle.de
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Neubau am Steintorplatz

Mit Durchund Weitblick
Am Steintor 9 entsteht ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Bauherren sind die Steintor Varieté GmbH & Co.
KG und die GWG Halle-Neustadt. Fertigstellung und
Übergabe sind für den Herbst geplant. Dann sollen die
45 Wohnungen bezugsfertig und die neu entstandenen
Funktions- und Gewerberäume nutzbar sein.
Der Neubau, der nach dem Abriss des bisherigen Gebäudes inzwischen die Lücke füllt, nimmt mit Keller- und
Erdgeschoss sowie sieben weiteren Etagen die Höhe der
anschließenden Häuserzeile auf. Markant ist das auf der
Rückseite hinausragende Gebäudeteil.
Eine besondere Funktion übernimmt die großzügige
Passage im Erdgeschossbereich. Über sie werden der
Steintor-Platz mit dem dahinter liegenden Geisteswissenschaftlichen Zentrum der Martin-Luther-Universität
verbunden und attraktive Wegbeziehungen zwischen
beiden Zentren geschaffen. Damit stellt der Neubau ein
wesentliches Element bei der Neugestaltung des Platzes
dar.
Die Nähe zu der universitären Einrichtung macht das
neu entstehende Wohnungsangebot besonders für
Studenten attraktiv. 40 Einraum-Appartements zwischen
30 m2 und 35 m2 und vier Zweiraum-Wohnungen zwischen 46 m2 und 65 m2 werden ergänzt durch eine attraktive Dreiraum-Wohnung mit 122 m2 Fläche im Dachgeschoss. Diese erhält
wie alle Wohnungen
im 6. und 7. Oberge Richtfest am Steintorplatz
schoss eine Terrasse
Mit Richtkranz und traditioneller
und damit einen weiZeremonie wurde am 16. Februar das
ten Blick über die DäRichtfest an dem Gebäude Am Steincher der Stadt.
tor 9 gefeiert (Foto rechts). Mit seiner Passage zum Steintor-Campus ist
Für das Steintor-Va der Neubau wichtiger Teil der Maßrieté eröffnen sich mit
nahmen, die den Platz vor dem Steindem Neubau ebenfalls
tor-Varieté attraktiver gestalten werneue Möglichkeiten.
den.
Ein Café wird auf zwei
Etagen Platz für die Varieté-Besucher bieten. Damit
erhält das ehrwürdige Steintor-Varieté eine zeitgemäße gastronomische Einrichtung. Eine neue Hinterbühne,
neue Büros und Künstlergarderoben verbessern die
Arbeitsbedingungen. Auch der erhalten gebliebene Teil
des alten Steintor-Bürogebäudes wird nach Umbau und
Modernisierung wieder genutzt.
Über die Kooperation mit der Steintor-Betreibergesellschaft verwirklicht unser Unternehmen ein weiteres
Projekt außerhalb des bisherigen Standortes. Damit
kann die GWG zusätzlich zum Kerngeschäft im Stadtteil
Halle-Neustadt ihre Kompetenz unter Beweis stellen.
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Liebe Seniorinnen ,
liebe Senioren ,
das Jahr 2016 ist so rasant
gestartet, dass ich kaum
Zeit hatte, die Ereignisse
des letzten Jahres aufzuarbeiten.

Neue Informationsangebote
im Sch(l)au-Stübchen
Zu zeigen, wie Senioren und Menschen mit körperlichen Einschränkungen sich das Leben in ihren Vier Wänden möglichst komfortabel und sicher gestalten können: Mit diesem Konzept traf
das Sch(l)au-Stübchen seit seiner Eröffnung vor einem Jahr das Interesse vieler Mieter. Mit zwei
neuen Informationsangeboten für Sehbehinderte und mündige Verbraucher macht es seinem Namen
erneut alle Ehre.

Ich werde häufig gefragt:
Wann gehen die Com pu terkurse endlich weiter?
Ende letzten Jahres ist einer meiner ehrenamtlichen Helfer, Herr
Wilfried Schulz, nach kurzer schwerer
Krankheit gestorben. Das Ehrenamt war
in den letzten Jahren sein Lebensmittelpunkt. Auf meine Frage, warum er ehrenamtlich tätig ist, antwortete er immer:
„Ich habe das Gefühl, gebraucht zu werden, wichtig zu sein und etwas Sinnvolles
zu tun. Das macht mich glücklich.“ Ich
habe mit ihm einen Mitstreiter verloren,
der mich mit ganzem Herzen unterstützt
hat. Er hat in den letzten fünf Jahren fast
150 Seniorinnen und Senioren einen kostenfreien Computerkurs ermöglicht.
Ich möchte gern weiter Computerkurse
für Senioren in dieser oder in ähnlicher
Form anbieten und bin deshalb auf der
Suche nach Mitstreitern. Wer traut sich
zu, Computerkurse für Anfänger, eine
Computersprechstunde oder einen Computerklub zu leiten?
Die Räumlichkeiten im Seniorenstübchen
Paul-Thiersch-Straße 23a sowie die entsprechende Technik stehen dafür bereit.
Sämtliche benötigte Unterstützung möchte ich Ihnen schon heute zusagen, damit auch weiterhin alle Interessierten
einen Kurs belegen können. Bitte bei mir
melden!

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.

Blickpunkt Auge – Rat und Hilfe bei Sehverlust
Wer Peter Fischer bei der Arbeit erlebt, staunt über die
Selbstverständlichkeit, mit der der stark Sehbehinderte
Computer und Smartphone benutzt. Vergrößernde Sehhilfen oder Sprachprogramme für PCs gehörten seit Jahren zu seinen Arbeitsmitteln, erklärt der Hallenser. Die
glatte Oberfläche moderner Handys hingegen habe
für ihn und andere Betroffene lange Zeit ein „unüberwindliches Hindernis“ dargestellt. „Moderne Betriebssysteme machen mittlerweile aber selbst blinden Menschen die Bedienung eines Touchscreens möglich“, fügt
er hinzu: „Leider wissen noch zu wenige davon.“

die Bugenhagenstraße 30 (nahe des Lutherviertels) auf sich nehmen, wo „Blickpunkt Auge“ als Angebot des Blinden- und
Sehbehindertenverbandes Sachsen-Anhalt seinen Sitz hat. „Seit Februar stehen wir einmal im Quartal auch in HalleNeustadt für Gespräche zur Verfügung“,
freut sich Fischer, „und zwar im Sch(l)auStübchen“. Die GWG sei der erste Vermieter in Halle, der eine solche Kooperation möglich gemacht habe.

Solche Informationslücken möchte das
Netzwerk „Blickpunkt Auge“ schließen,
dessen hallesche Beratungsstelle Fischer
gemeinsam mit seiner Kollegin Margret
Wittenberg betreut. „Wir bieten Rat und
Hilfe bei fast allen Fragen, die ein Verlust
der Sehkraft mit sich bringt“, verspricht
er, „und das kostenfrei und ohne jede
Verpflichtung.“

Das Beratungsspektrum reicht von technischen Hilfsmitteln über die Beantragung
von Sozial- und Unterstützungsleistungen
bis hin zu besonderen Serviceangeboten,
etwa der kostenlosen Fernleihe für Hörbücher. „Häufig können wir auch mit spezialisierten Anwälten, Handwerkern oder
Seminaren helfen“, berichtet der Hallenser. Kurse, etwa zum Erlernen der Blindenschrift, zum leichteren Orientieren im
Raum oder zur Nutzung moderner technischer Geräte, bescherten vielen Betrof-

GWG-Mieter müssen für diesen Ser vice
ab sofort nicht einmal mehr den Weg in
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Unsere
Seniorenseiten
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„Wichtige Ansprechpartner sind für uns
aber ebenso enge Angehörige“, unterstreicht Peter Fischer: Gerade sie könnten
Menschen mit Sehbehinderungen das
Leben erleichtern. „Wer Haushaltsgegenstände immer an dieselbe Stelle legt, erspart dem Mitbewohner das Suchen; wer
unbenutzte Stühle konsequent unter den
Tisch schiebt, blaue Flecken“, nennt er
zwei einfache Beispiele.
Beratungstermine
Ort: Sch(l)au-Stübchen,
Azaleenstraße 24, 06122 Halle
Blickpunkt Auge
11. Mai 2016, 10 – 12 Uhr
10. August 2016, 10 – 12 Uhr
9. November 2016, 10 – 12 Uhr

Noch schwieriger werde das soziale Zusammenleben oft außerhalb der eigenen
Vier Wände. „Manche Betroffenen versuchen viel zu lange, ihr Handicap zu verbergen“, weiß der Berater aus Gesprächen: „Sie bringen sich und andere damit
in Gefahr und ernten entsprechend schroffe Reaktionen.“ Sein Rat: „Geben Sie Ihre
Einschränkung zu erkennen, entweder mit
einer Plakette, mit der Armbinde oder dem
weißen Stock. Sie werden feststellen: Die
meisten Menschen reagieren viel verständnisvoller.“

Verbraucherinformation vor Ort
Wie finde ich im Tarifdschungel der Telefonanbieter einen Vertrag, der wirklich zu meinen Ansprüchen
passt? Wie können Mieter durch den klugen Dreh am Heizungsthermostat und richtiges Lüften
etwas für ihre Gesundheit, die Umwelt und ihren Geldbeutel tun? Welche Rechte haben Kunden,
wenn sich Versprechen aus Prospekten nicht erfüllen? Fragen wie diese werden im Mittelpunkt
einer neuen Vortragsreihe stehen, zu der die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt (VZSA) und die
GWG ab August ins Sch(l)au-Stübchen einladen.
„Einmal im Monat möchten wir über jeweils ein wichtiges Thema des Verbraucheralltags informieren“, beschreibt
Andreas Schönekäs von der VZSA die
Zielsetzung des neuen Angebotes. Mit
seiner Kollegin Heike Bose wird er nach
den Vorträgen auch für Fragen der Zuhörer
zur Verfügung stehen. „Neben Orientierungshilfen und nützlichen Tipps können
wir Interessenten dabei eine Fülle von
Hilfsmitteln an die Hand geben, wie zum
Beispiel Musterbriefe, die die Verbraucherzentrale bereitstellt“, unterstreicht
der Projektmitarbeiter. „Was wir nicht leisten können, sind individuelle Beratungen“, beugt er falschen Erwartungen vor,
„in solchen Fällen vermitteln wir jedoch
gern Termine mit Fachberatern in unserem Haus“. Die neue Vortragsreihe ist Teil
des Pilotprojektes „Verbraucherinforma-

tion geht in die Quartiere“. Unterstützt
durch das Bundesministerium für Justiz
und Verbraucherschutz sollen damit – zunächst in Halle und Bonn – neue Wege der
Kon sumenten in for mation beschritten
werden. „Viele Menschen kommen erst
in die Verbraucherzentrale, wenn ein Schaden bereits eingetreten ist“, begründet
Heike Bose die Initiative, „wir möchten
verstärkt vorbeugend informieren, um
Ärger möglichst gar nicht erst entstehen zu lassen.“ In der
GWG habe die Verbraucherzentrale
dafür von
Anfang an
„einen sehr aufgeschlossenen
Partner“ gefunden.

Informationstermine
Die Informationstermine werden im zweiten Halbjahr 2016 beginnen.
Folgende Themen sind vorgesehen:
31.08.2016 Kauf und Reklamation: Ihre Rechte als König Kunde
28.09.2016 Zusatzstoffe in Lebensmitteln
26.10.2016 Die häufigsten Rechtsirrtümer im Verbraucheralltag
30.11.2016 Kleines Geld clever anlegen
21.12.2016 Gesund wohnen – richtiges Heizen und Lüften
Jeweils von 10 bis 12 Uhr im Sch(l)au-Stübchen in der Azaleenstraße 24.
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Die GWG gratuliert allen
Mieterinnen und Mietern, die
in der Zeit von Dezember 2015
bis April 2016 Geburtstag hatten.
.95. Geburtstag:.
Margarete Bittner (23.01.), Gerhard Just (28.01.)
.90. Geburtstag:.
Elisabeth Dietz (09.12.), Werner Conrad (09.12.), Rosemarie
Nürnberger (05.01.), Gerhard Henke (24.01.), Gerhard Mehl
(16.02.), Heinz-Ottomar Thieme (17.02.), Netta Hoffmann
(20.02.), Ruth Paelecke (26.02.), Edith Priebsch (27.02.),
Elisabeth Mühlhausen (27.02.), Gisela Heinrich (28.02.),
Anneliese Heiduk (05.03.), Hilda Bichert (13.04.), Dieter Pfaff
(25.04.)
.85. Geburtstag:.
Helga Rosche (01.12.), Ingeburg Kreutzmann (01.12.), Konrad
Claußnitzer (09.12.), Ilse Wiezoreck (10.12.), Heinz Hierl
(16.12.), Christel Kohl (19.12.), Horst Weidemann (21.12.),
Kurt Heidemann (23.12.), Wolfgang Peters (03.01.), Hans
Kosche (05.01.), Helga Boehme (06.01.), Gerhard Lorenz
(07.01.), Herbert Löwe (12.01.), Christa Melzer (14.01.),
Siegfried Frommann (14.01.), Kurt Rühlemann (25.01.), Marga
Hanf (25.01.), Anneliese Schmidt (09.02.), Karin Hilpert
(12.02.), Helga Voigt (15.02.), Rolf Werner (17.02.), Paul
Glauche (19.02.), Ilona Naumann (20.02.), Irmgard Lauche
(02.03.), Ruth Bageritz (03.03.), Erika Brendel (08.03.),
Rosemarie Hoffmann (11.03.), Walter Schär (12.03.), Anita
Schuster (19.03.), Helga Mückenheim (21.03.), Gisela Schiller
(31.03.), Otto Bednarsch (31.03.), Minna Lange (02.04.),
Elisabeth Grupa (07.04.), Ilse Steinke (14.04.), Irmgard
Schlurick (15.04.), Hildegard Matschei (16.04.), Irmgard
Bremer (18.04.), Renate Hoof (20.04.), Hans Pletz (23.04.),
Siegfried Schondorf (28.04.)
.80. Geburtstag:.
Vasil Gordiychuk (02.12.), Stefanie Patzschke (03.12.), Christa
Schönfeld (04.12.), Hertha Kutscher (04.12.), Christa
Degenhardt (05.12.), Harry Meier (07.12.), Christel Klose
(09.12.), Manfred Schumann (09.12.), Regina Jacob (12.12.),
Manfred Klein (14.12.), Günther Pretzsch (15.12.), Erika Böhme
(18.12.), Christel Schmidt (22.12.), Helga Neumann (22.12.),
Jürgen Thiele (24.12.), Helga Graf (28.12.), Heinz Pretzsch
(29.12.), Nesya Braver (30.12.), Ingeburg Berkner (02.01.),
Lothar Schwarz (02.01.), Adolf Stephan (05.01.), Dr. KarlHeinz Ruch (06.01.), Gisela Scharbert (07.01.), Helga Förster
(07.01.), Monika Huhndorf (11.01.), Wolfgang Stalp (13.01.),
Brigitte Herrmann (16.01.), Fred Schneider (18.01.), Helmut
Wodausch (18.01.), Manfred Steickert (19.01.), Helga Niemand
(23.01.), Jutta Harder (29.01.), Inge Blasche (30.01.), Harry
Herzberg (31.01.), Helga Böge (31.01.), Nina Groo (02.02.),
Käthe Engelmann (03.02.), Margrit Pretzsch (06.02.),
Marianne Weigelt (10.02.), Winfried Berg (11.02.), Anita Berg
(17.02.), H.-Jürgen Pauling (20.02.), Liselotte Barabas (21.02.),
Hans Kopetschek (22.02.), Margarete Nowagk (23.02.),
Waltraud Nagel (25.02.), Renate Isecke (26.02.), Hans-Georg
Schönfeld (28.02.), Rita Schneider (28.02.), Wolfgang Lindner
(28.02.), Brigitte Brückner (02.03.), Hannelore Bauer (02.03.),
Gerd Hoff (03.03.), Margit Krüger (14.03.), Dorothea Repert
(15.03.), Dr. Günter Ballasus (20.03.), Valentina Pochanke
(20.03.), Elisabeth Kurz (21.03.), Horst Guddat (28.03.), Dorit
Lippold (30.03.), Gabriele Jäkel (31.03.), Inge Weikardt
(31.03.), Günter Eisfeld (04.04.), Herta Sebastian (05.04.),
Renate Enke (08.04.), Horst Hutzelmann (10.04.), Hannelore
Müller (11.04.), Eva Möbius (14.04.), Ingrid Henning (14.04.),
Karin Knorscheidt-Ohme (14.04.), Rolf Engler (15.04.),
Gertraud Lindner (16.04.), Ruth Glaser (16.04.), Ruth Kramer
(17.04.), Brigitte Baumann (18.04.), Gerhard Gröger (24.04.),
Lucie Kränert (25.04.)

Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit

Training für den Kopf
„Wer rastet, der rostet“ – dieses Sprichwort gilt nicht nur für unsere körperliche,
sondern auch für unsere geistige Fitness. Das menschliche Gehirn ist eines der wichtigsten Organe des Menschen und sollte durch regelmäßiges Gedächtnistraining
fit gehalten werden. Dies ist besonders wichtig mit zunehmendem Alter.
Wenn das Aufstehen schwerfällt, die Knie nicht mehr so wollen oder der Rücken nicht
mehr mitmacht, weiß jeder Betroffene, dass der Zahn der Zeit an ihm nagt. Mal auf
die Zähne beißen oder ein paar passende Bewegungen und schon geht es meist wieder. Kaum einer hat es mitbekommen. Aber wie ist es, wenn man eine Erinnerung abrufen möchte und das Gedächtnis einfach streikt? Bei Gesprächen oder im Supermarkt.
Diese Situationen sind schon unangenehmer. Denn sie lassen einen am eigenen
Verstand zweifeln.

Wirkungsvoller als Kreuzworträtsel?
Stellt man Senioren die Frage „Machen Sie Gedächtnistraining?“, lautet die Antwort häufig „Na klar, ich mache fast täglich Kreuzworträtsel oder Sudoku.“ Doch
reicht das aus, um den täglichen Anforderungen, die unser Gehirn bewältigen muss,
gerecht zu werden? Eher nicht. Das Lösen von Kreuzworträtseln trainiert im Wesentlichen das Wortgedächtnis, eine einzelne Funktion unseres Gehirns. Zudem stellt
sich nach einer gewissen Zeit ein Automatismus ein. Das Gehirn wird aufgefordert,
immer Gleiches abzurufen. Neue Herausforderungen gibt es zumeist nicht.

Alle Bereiche des Gehirns ansprechen
Zielgerichtetes Gedächtnistraining schafft Abhilfe und macht die Schaltzentrale im
Kopf wieder leistungsfähiger. Schließlich lässt sich das Gehirn – ähnlich einem
Muskel – trainieren. Ein Gedächtnistraining für Senioren ist resultierend aus diesen Erkenntnissen so angelegt, dass es möglichst abwechslungsreich alle Bereiche
des Gehirns trainiert. Regelmäßig und richtig angewendet kann es sich positiv auf
zahlreiche geistige Fähigkeiten auswirken. Dazu zählen beispielsweise:
Das logische Denkvermögen: Es fällt einfacher, Schlussfolgerungen zu ziehen und
die Fähigkeit Probleme zu lösen verbessert sich.
Die Konzentration und die Aufmerksamkeit: Das Training hilft dabei, sich konzentriert einer Sache zu widmen und störende Eindrücke auszublenden.
Die Merkfähigkeit: Es fällt nicht nur einfacher, sich Informationen länger zu merken, sondern auch mehrere Dinge auf einmal.

Wo wird Gedächtnistraining angeboten?
In allen unserer drei Seniorenstübchen wird kostenfreies Gedächtnistraining angeboten. Schauen Sie doch einfach zu den Öffnungszeiten mal vorbei. Die aktuellen
Veranstaltungsprogramme hängen vor den Eingängen und in unserem Verwaltungsgebäude.

Foto oben links: Natalia Klenova/123rf.com, unten: Robert Kneschke/fotolia
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Treffpunkt

Angebot

Neue Vorträge
Sie sind ganz herzlich zu unseren neuen
Vortragsterminen eingeladen. Bitte vergessen Sie nicht, sich telefonisch oder
persönlich bei unserer Seniorenbetreuerin anzumelden. Damit reservieren Sie
sich einen Platz und uns hilft es bei der
Organisation der Veranstaltung.

Seit einem Jahr gibt es in der Azaleenstraße 24 das 3. GWG-Seniorenstübchen. Ob
gemütlicher Plausch, Weihnachts-, Faschings- oder Frauentagsfeier, im Stübchen ist
immer was los. Jeden Montag und Mittwoch von 14 bis 17 Uhr und am Dienstag von
9 bis 12 hat das Stübchen geöffnet.
Inzwischen hat sich eine feste Stammrunde von 17 Damen gefunden, die je nach
Interesse die unterschiedlichen Angebote zu den festen Öffnungszeiten des Treffpunktes
nutzt. Im Angebot sind Handarbeit, Kartenspiel, Englischkurs und Gymnastik „60 plus“.
Weil alle sich in gemütlicher Runde wohlfühlen, gehören auch Ausflüge oder gemeinsames Bowling zum Programm. „Aber wenn jemand Geburtstag hat, dann sind alle
da!“, bestätigen (v.l.n.r.) Frau Huth, Frau Klemm und Frau Spangenberg, was Barbara
Gerlach (Bildmitte), über die Damen-Gruppe sagt: „ Ich glaube, wir haben uns gesucht
und gefunden. Alle kommen gern hierher.“
Das ist auch ihr Verdienst, denn Frau Gerlach kümmert sich ehrenamtlich ums Organisatorische. „Einer muss den Hut ja aufhaben und mir macht es Spaß, noch eine Aufgabe
zu haben“, begründet sie, weshalb sie sich gern darum kümmert. In ihrer Familie werde ehrenamtliches Mittun schon immer groß geschrieben. Und hier im Stübchen zusammen mit den anderen etwas auf die Beine zu stellen, mache ihr großen Spaß.

Demenz –
über das Vergessen
Mittwoch, 11.05.2016, 10 – 11 Uhr
Ort: GWG-Gebäude, Raum 2.01
Eine Demenz geht weit über den Verlust
der geistigen Fähigkeiten hinaus. Sie
beeinträchtigt Wahrnehmungen, Verhalten und Erleben der Betroffenen.
Rund um das Thema Demenz informiert
ein Mitarbeiter des Studienzentrums
des Universitätsklinikum Halle.

Nach der Sommerpause

Fit und gesund
Wer körperlich und geistig fit bleiben möchte, muss keinen großen Aufwand betreiben. Wir geben Ihnen Tipps.

Heute: Ganz nebenbei
Viele alltägliche Dinge bieten die Gelegenheit zu kleinen Fitnessübungen, so
zum Beispiel:
Waschlappen oder Spültuch nicht
auswringen, sondern mit einer Hand
(rechts und links im Wechsel) kräftig
ausdrücken.
Beim Tischdecken nicht viele Dinge
auf einmal tragen, sondern öfter gehen.
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Im Türrahmen stehen bleiben und mit
beiden Händen kräftig dagegen drücken oder
an den Türrahmen stellen und die gesamte Wirbelsäule für einen Moment
dagegen pressen.
Mit einer Wasserflasche in der Hand
den Arm beugen und strecken.
Eine alte Strumpfhose als Terraband
nutzen und mit gestreckten Armen
vor und hinter dem Körper bzw. über
dem Kopf auseinanderziehen.

Der letzte Weg –
Bestattungsarten
und Vorsorge
Mittwoch, 07.09.2016, 10 – 11 Uhr
Ort: GWG-Gebäude, Raum 2.01
Viele Menschen haben das Bedürfnis,
bereits zu Lebzeiten für ihren letzten
Weg Wünsche zu äußern und Entscheidungen zu treffen. Andrea Spitczack von
Grünwald Bestattungen wird als Referentin informieren, wie man für das
eigene Ableben Vorsorge treffen und
damit auch Angehörige entlasten kann.

Fotos: Alexander Raths, Frank Günther (alle fotolia)
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Wir laden alle Familien und Mieter herzlich ein zum Frühlingsfest im eXxtra. Informieren Sie sich bei Kaffee und Kuchen über das Angebot des Familientreffs. Die GWG ist mit Kundenberatern vor Ort und auch das Vermietungsteam informiert zu Wohnungsangeboten im
Familienviertel. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und eine Bastelaktion im Innenhof. Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag!

Sandra Schubert, eXxtraLeiterin Elisabeth Klätte sowie
Elias Pepe mit seinen Eltern
Denis Jankow und Susen Bieler
(v.l.n.r.) beim gemeinsamen
Frühstück im Familientreff.

Familientreff

Eltern-Treff mit eXxtra
Erfahrungen, Babysachen, Spielzeug – klar, kann man all das selber machen. Oder teuer erwerben. Schlauer ist jedoch: Tauschen! In der
Lilienstraße 25a gibt es seit drei Jahren das eXxtra, einen Treff für junge Eltern und Familien, der das möglich macht.

Mittwochmorgens, halb zehn in der Lilienstraße 25a. Es duftet nach Kaffee. Auf dem
Tisch stehen frische Brötchen, Marmelade, Nusscreme, Saft und Milch. Gastgeberin Elisabeth Klätte bereitet frisches

Obst vor. Susen Bieler und Denis Jankow
helfen ihr dabei; das Paar kommt mit seinem anderthalb Jahre alten Sohn Elias
Pepe regelmäßig, so wie heute, zum wöchentlichen Elternfrühstück ins „eXxtra“.
Der „Familientreff für Lebenshelden“ wurde 2013 vom Christlichen Verein Junger
Menschen (CVJM) mit Unterstützung der
GWG aus der Taufe gehoben. „Müttern
und Vätern unterbreiten wir hier an vier
Vormittagen pro Woche kostenlose Angebote, um andere Eltern kennenzulernen,
sich auszutauschen, gegenseitig zu helfen. Das Frühstück ist eine davon“, erklärt
Elisabeth Klätte, die das eXxtra seit dessen Gründung leitet (weitere Angebote:
siehe Infokasten).

Denn ob es um Erziehung oder Schule,
um Gesundheit oder Geld, um Bekleidung
oder Spielzeug gehe: „Wo die einen Fragen haben, können andere mit Erfahrungen helfen. Was die einen ausrangieren
möchten, ist bei anderen gerade heißbegehrt“, weiß die Sozialpädagogin,
selbst Mutter von fünf Kindern, aus eigener Erfahrung. Miteinander zu reden,
sei deshalb für Eltern der einfachste Weg,
„tausend kleine Probleme des Alltags gar
nicht erst groß werden zu lassen“.
Für Sandra Schubert, eine dreifache Mutter, hat das Elternfrühstück auch deshalb
längst einen festen Platz im Kalender.
„Mein Mann arbeitet ausschließlich in der
Nachtschicht, er muss vormittags schla-
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17.05.2016
14 – 17 Uhr

Frühlingsfest
im eXxtra
Die Mitarbeiter der
fen und meine
GWG
und des eXxtra laden
Töchter sind in
der Schule“, erSie herzlich ein!
klärt die Neustädterin. Einmal in der
Woche freue sie sich dann
darauf, „in der Lilienstraße gemütlich zu
frühstücken und zu plauschen“.
Susen Bieler und Denis Jankow besuchen
mit ihrem Sprössling „dienstags ab und
zu noch die Krabbelgruppe“, wie die junge Mutter berichtet. Den Begegnungen
im Elterntreff verdanke die Familie viele

Migrationsberater

Mittler zwischen
den Kulturen
Seit Jahresbeginn ist Ulf Leßke (im Bild links) Migrationsberater bei der GWG. Seine
Aufgabe beschreibt er am liebsten so: „Ich helfe mit, dass Einheimische und Migranten
bei der GWG auch weiterhin gut miteinander klarkommen.“

eXxtra – Familientreff
für Lebenshelden
Kontakt:
Lilienstraße 25a
06122 Halle
Telefon:
0345 13511793
Angebote (jeweils ca. 9 – 12 Uhr)
Montag:
Internationales Café
Dienstag: Krabbelgruppe
(für Kinder bis 2 Jahre)
Mittwoch: Elternfrühstück
Donnerstag: Gemeinsames
Gestalten

interessante Tipps. „Einige tolle Spielplätze in Halle hätten wir sonst vielleicht
nie entdeckt“, bekennt ihr Lebensgefährte. Der kleine Elias Pepe freue sich schon
der vielen Spielsachen wegen auf das
eXxtra.
Um sich zu revanchieren, brachte die Familie jüngst „einen ganzen Korb voller
Kinderkleidung, aus denen unser Kleiner
herausgewachsen war, mit“, wie Susen
Bieler erzählt: „Für den Flohmarkt“. Diese
Tausch börse für Kinderkleidung und
Spielzeug findet etwa alle drei Monate in
der Lilienstraße 25a statt. Dann, berichtet Elisabeth Klätte, platze die GWG-Dreiraumwohnung „regelmäßig aus allen
Nähten“.
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„Einen Mieterordner erhält jeder, der eine
Wohnung bei der GWG bezieht“, erklärt
Ulf Leßke der syrischen Familie beim
Durchblättern der Informationen. „Seit
Kurzem gibt es diesen Service nun auch
in Französisch, Englisch, Arabisch und Dari,
der Sprache der Parsen in Afghanistan.“
Dabei handele es sich jedoch nicht bloß
um Übersetzungen, betont der GWG-Mitarbeiter: „Sie finden hier zum Beispiel die
für Migranten wichtigsten Anlaufstellen,
vom Welcome-Center am Waisenhausring
über Anbieter von Sprach- und Integrationskursen bis hin zu kulturellen und religiösen Einrichtungen. Außerdem haben
wir einen Stadtplan in vier Sprachen erarbeitet.“ Ein weiterer Teil informiere über
„Rechte und Pflichten der GWG-Mieter“,
ergänzt Leßke, „und über technische
Fragen wie Abfalltrennung oder die richtige Heizungsregulierung“.
Der Hallenser kann sich mit dem Syrer und
seinen drei Kindern in deren Muttersprache unterhalten. Dank seines ArabistikStudiums an der Martin-Luther-Universität
beherrscht er Arabisch fließend. Mehrere Jahre unterstützte Leßke zuletzt beim
Paritätischen Wohlfahrtsverband Zuwanderer bei der Integration in der Saalestadt.
Zu seinen Aufgaben gehörten dabei aufgrund eines Kooperationsvertrages des
Verbands auch regelmäßige Sprechstunden bei der GWG.

„Viele meiner heutigen Kollegen kenne
ich aus dieser Zusammenarbeit bereits“,
freut sich der Hallenser. Deshalb sei ihm
seine „Integration in das GWG-Team“, wie
er es augenzwinkernd nennt, „nicht besonders schwer gefallen“. Die Idee des
Mieterordners für Migranten, die während
der letzten Jahre bereits im Unternehmen
gereift war, griff er als eines seiner ersten
Projekte gerne auf. „Denn an Regeln in einem Wohnhaus wie in der Gesellschaft
kann sich nur der halten, der sie kennt“,
sagt der 44-Jährige, der einst für mehrere Monate in Kairo studierte.
Umgekehrt ließen Verstöße gegen deutsche Gepflogenheiten nicht zwangsläufig
auf böse Absichten schließen, wirbt er für
tolerantes Miteinander unter Nachbarn:
„Selbst ein deutscher Mieter, der neu in
ein Haus zieht, macht es selten allen
Mitbewohnern recht.“ Statt sich übereinander zu ärgern, empfiehlt der Migrationsberater, der seine Aufgabe auch
als „Mittler zwischen den Kulturen“ beschreibt: „Ruhig und sachlich miteinander reden wirkt Wunder. Bei Verständigungsschwierigkeiten helfe ich gern.“

Sprechzeiten Ulf Leßke
Dienstags 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
oder nach Vereinbarung
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Gewinner 2015

Mieter werben Mieter
Mitmachen
lohnt sich also!

Gelegenheit zum Probesitzen war schon mal. Und auch
der finanzielle Grundstock für die neue Sitzecke ist mit
dem 300-Euro-Gutschein gelegt. Den bekam Angelika
Großhennig von Möbel Boss-Hausleiter Carsten Nowak
überreicht und Blumen von GWG-Kundenberater Steffen
Ermisch (r.) dazu.

Frau Großhennig aus der Lilienstraße ist
die Hauptgewinnerin unserer Aktion
„Mieter werben Mieter 2015“. Seit 2008
lebt sie in einer Wohnung der GWG und
ist „rundum zufrieden“. Als es sie 2008
in ihre alte Heimat zurückzog, war Neustadt erste Wahl. „Neustadt war mir vertraut, weil ich hier schon wohnte, bevor
ich mit meinem Mann in seinen Heimatort zog. Nach seinem Tod wollte ich in die
Nähe meiner Kinder und fand bei der GWG
auf Anhieb eine passende Wohnung“, ist
Frau Großhennig noch heute froh.
Weil sie die GWG als Vermieter weiterempfohlen und einen Neumieter gewon-

nen hat, konnte sie sich zunächst über
die Aner kennungsprämie für „Mie ter
werben Mieter“ freuen und hatte dann
auch noch das Losglück, dass ihr den
Möbel-Boss-Gutschein „bescherte“.
Über 200 GWG-Mieter hatten sich 2015
an unserer Aktion beteiligt.

Für jede Weiterempfeh lung erhalten Sie eine
Geld prämie von bis zu
400 Euro. Anfang nächsten Jah res verlosen wir
wieder einen Möbel Boss
Gutschein im Wert von
300 Euro als Hauptpreis.
Teilnahmeberechtigt sind
GWG-Mieter und Woh nungs eigen tümer, die
ihre Wohnung von der
GWG verwalten lassen
und diese auch selbst bewohnen. Auch Gewerbemieter können mitmachen und einen
Mieter für eine freie Wohnung werben.
Teilnehmerkarten und Informationen
zu den Teilnahmebedingungen erhalten
Sie in unserem Servicecenter Am Bruchsee 14, 06122 Halle (Saale).

Kundenbetreuung

Mieter fragen – wir antworten
Die Grünfläche hinter unserem Haus nutzen die Kinder aus unserer Nachbarschaft
zum Spielen. Das ist häufig richtig mit Krach
verbunden. Dadurch fühlen wir uns gestört und
erwarten, dass die GWG dagegen etwas unternimmt.

!

Keine Frage: Kinder können sehr laut
sein – und damit für Nachbarn zur Herausforderung werden. Doch ein Spielverbot
für Kinder gibt es nicht. Das gilt generell für
die Wohnung und auch für die Freiflächen.

Beschwerden über Kinderlärm erreichen
uns jetzt wieder häufiger, gelegentlich
verbunden mit der Forderung, als Ver mieter das Spielen auf den Freiflächen zu
untersagen. Doch dafür gibt es keine
Handhabe. Rechtlich gesehen ist Kinderlärm kein Lärm.

Kinder haben Anspruch auf genügend
Spiel- und Bewegungsräume in einer
Wohnanlage. Das mag dem einen oder
anderen Anwohner ein Dorn im Auge sein,
aber der Gesetzgeber ist da ganz auf der
Seite von Familien. Er vertritt die Auf fassung: Um sich gesund zu entwickeln,
müssen Kinder gefahrlos spielen und sich
austoben können. Dafür sind vordergründig Spielplätze da. Bis auf die Nachtstunden ist das Spielen dort grundsätzlich erlaubt. Aber auch Wiesen, Gehwege
und andere Freiflächen sind „Spielorte“
für Kinder. Mit dem Lärm, der durch spielende Kinder entsteht, müssen sich
Anwohner abfinden.
In der Regel funktioniert das Zusammenleben dort recht gut, wo man gegenseitig Rücksicht nimmt und tolerant nicht
jede Störung quasi auf die Goldwaage
legt. Dazu gehört, den Kindern den notwendigen Platz zum Spielen und Toben
einzuräumen, aber auch, Rasenflächen
und (außer speziell gekennzeichnete)
Wiesen nicht als Hundeklo zu nutzen.
Hundekot auf Wiesen und Gehwegen

stellt wie Katzenkot in Sandkästen eine
Gesundheitsgefährdung für Kinder dar.
Ballspiele sind grundsätzlich erlaubt,
Gebäude-, Strauch- und Baumbestand
dürfen dabei aber nicht beschädigt werden.
Wir verwenden seit einigen Jahren als
Ergänzung zu unserer Hausordnung in bestimmten Wohngebieten die kinderfreundliche Hausordnung. Sie macht quasi auf die Rechte der Kinder aufmerksam
und wirbt für mehr Toleranz. Auf der anderen Seite sind Eltern aufgefordert, bei
Kindern ab einer gewissen Entwicklungsstufe dafür zu sorgen, dass in den Ruhezeiten Lärm vermieden wird und andere
nicht massiv gestört werden. Ein klärendes Gespräch unter Nachbarn ist meistens hilfreicher, als das eilige Verfassen
einer schriftlichen Beschwerde.
Bei massiven Störungen und Belästigungen ist eine schriftliche Beschwerde führung jedoch zwingend erforderlich,
um erfolgreich mietrechtliche Maßnahmen ergreifen zu können.
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Bettwasche gestalten

Betthaupt betonen

Lampenschirm basteln

Ganz schnell wechseln Sie die Stimmung
in Ihrem Schlafzimmer durch eine neue
Tagesdecke, neue Kissen und natürlich
durch neue Bettwäsche. Diese muss nicht
immer gekauft sein, Sie können auch
selbst kreativ werden: Nähen Sie Ihre
Bettwäsche einfach selbst. Oder malen
Sie mit Stoffmalfarben Ihr Motiv direkt auf
den Stoff. Durch Bügeln wird es fixiert und
ist waschbar. Auch Transferfolie eignet
sich: Motiv spiegelverkehrt mit einem
Tintenstrahldrucker auf Transferfolie drucken. Folie ohne Dampf auf den Stoff aufbügeln und nach dem Abkühlen abziehen.

Mit einer schönen Gestaltung des Betthauptes strukturieren Sie den Raum und
lenken den Blick auf Ihr Bett. Streichen
Sie zum Beispiel den Bereich hinter Ihrem
Bett farbig oder verkleiden Sie ihn mit
einer ausgefallenen Tapete. Einen räumlichen Effekt schaffen Sie mit 3D-Wandpanelen, die Sie auch in Wunschfarbe streichen können. Wenn Sie gelegentlich
umdekorieren möchten, stellen Sie am
besten eine Holzwand ans Bettende. Diese können Sie dann immer wieder neu gestalten und zum Beispiel auch mit Stoff
bespannen.

Ihre Wandtapete oder ein schöner Stoff
soll sich auch auf Ihren Nachttischlampen
wiederfinden? Kein Problem. Gestalten
Sie einfach aus der Tapete eine Manschette, die Sie über den Lampenschirm stülpen. Rollen Sie dafür den Schirm über die
Tapete und zeichnen Sie dessen Form
nach. Schneiden Sie die Tapete mit jeweils
zwei Zentimeter Überstand aus und kleben Sie die Enden zusammen. Nun die
Manschette über den Schirm stülpen, die
Überstände nach innen knicken und festkleben. Stoffe können Sie mit Textilkleber
auf den Lampenschirm kleben.

Wohnlich gestalten

Die schonsten Tage sind die Nachte
Das Schlafzimmer ist der wohl persönlichste Raum in den eigenen Vier Wänden. Hier entspannen
wir und tanken Kraft für den neuen Tag. Und hier verbringen wir die meiste Zeit. Legen Sie also
gerade im Schlafzimmer ein besonderes Augenmerk auf die Einrichtung und die Gestaltung.
Das Schlafzimmer sollte gemütlich sein und Ruhe ausstrahlen. Für knallbunte Farben und viele
Accessoires ist es nicht geeignet. Aber das ist kein Grund, auf Hingucker zu verzichten. Machen
Sie Ihr Schlafzimmer zu Ihrem Lieblingsort und geben Sie dem Raum Ihre persönliche Note –
hier einige Anregungen.

Das richtige Bett

Der Kleiderschrank
Neben dem Bett muss vor allem ein Möbel
Platz finden im Schlafzimmer: der Kleiderschrank. Verzichten Sie auf offene Regale
und verstauen Sie Kleidung, Bettwäsche
und Handtücher hinter geschlossenen
Türen. Schiebetüren nehmen dabei kaum
Platz ein und mit einem raumhohen
Schranksystem können Sie den Stauraum
bis unter die Decke nutzen. Ein Spiegel
auf der Schranktür vergrößert den Raum.

GWG Report · Ausgabe 1 · 05 /2016

Die Auswahl an Betten ist riesig. Allein Ihr
Geschmack entscheidet – und die Größe
Ihres Schlafzimmers. In einem kleinen
Raum eignet sich ein rahmenloses Bett,
es erdrückt den Raum nicht. Aber wichtiger als die Optik ist die Matratze für den
guten Schlaf. Wenn Sie unruhig schlafen
und mit Schmerzen aufwachen, kann das
an der Matratze liegen. Investieren Sie etwas Zeit in eine Beratung und testen Sie
die Matratzen im Geschäft. Übrigens: Je
höher das Bett ist, um so leichter fällt das
Ein- und Ausssteigen. Auch Extras wie
elektrisch verstellbare Kopf- und Fußteile
erhöhen den Schlafkomfort.

Verdunklung
Vorhänge schlucken Geräusche und schaffen Gemütlichkeit. Daher sind sie im
Schlafzimmer eine gute Alternative zu
Jalousien. Sie möchten es richtig dunkel
haben? Dann testen Sie die neuen Verdunklungsvorhänge. Diese sind meist einseitig beschichtet oder bestehen aus besonders schwerem Material und es gibt
sie mittlerweile in einer großen Auswahl
an Farben und Mustern.

Fotos: Szerdahelyi Adam, Monkey Business, 290712 (3), geografika, Syda Productions, Marco Desscouleurs, nito, zhu difeng, Alexander Maximov, Monster (2), Mihalis A. (alle fotolia)

Gewerbemieter

Mehr Selbstständigkeit,
mehr Freiheit
Viel Platz für
Ihr Gewerbe!

Büroräume

Eine Therapie half Jacqueline Lindner als Jugendliche, ihr Stottern einzudämmen und Sprechängste abzulegen.
Daraus entstand ihr Berufswunsch. Als vermutlich Erste mit diesem Handicap meisterte sie die Ausbildung zur
Ergotherapeutin. Und erfüllte sich mit der Eröffnung ihrer Praxis im vergangenen Jahr einen Lebenstraum.
Das Seidentuch ist fast fertig. Diana Gasch hat sichtlich Freude daran, nun noch etwas Salz über die Farben
zu streuen. „Das gibt einen schönen Marmoreffekt“, verspricht ihre Ergotherapeutin Jacqueline Lindner. Der jungen Patientin hilft die kreative Arbeit, ihre Hände, die
durch eine spastische Lähmung verkrampft sind, für alltägliche Verrichtungen im Haushalt zu trainieren.
Jacqueline Lindner versteht es, die Rollstuhlfahrerin anzuspornen. Weiß sie doch aus eigener Erfahrung, wie
wichtig die eigene Motivation ist, um handicapbedingte
Grenzen ein Stück in Richtung „mehr Selbstständigkeit,
mehr Freiheit“ zu verschieben, wie sie das wichtigste Ziel
ihrer Arbeit beschreibt.

Praxisräume

Seit sie als kleines Mädchen von einem Hund angefallen
worden war, hatte Lindner mit Wortbildungsstörungen
zu kämpfen, sprach im Jugendalter nur wenig. Bis sie als
16-Jährige „durch eine ausgezeichnete Therapie in Rostock“ lernte, das Stottern zu kontrollieren und selbstbewusst damit umzugehen. „Seither trainiere ich fast jeden Tag“, berichtet die 49-Jährige.

provisionsfrei

Ihr Traum, selbst Therapeutin zu werden, schien jedoch
wegen ihres Handicaps lange unerfüllbar. Wenn sie anderen davon erzählte, hörte die gebürtige Eisleberin
meist Sätze wie „Das geht nicht.“ So wurde sie zunächst
Kartografin, ohne je warm zu werden mit der Arbeit an
Zeichentisch und PC.

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

Im Jahr 2000 entschloss sich die verheiratete Mutter von
damals zwei (heute drei) Kindern, doch die Ausbildung
zur Ergotherapeutin zu beginnen. Lehre und Prüfungen
meisterte sie – allen Bedenkenträgern zum Trotz – mit

Ladenflächen

Bravour. In den darauffolgenden Jahren sammelte sie
Erfahrungen in zwei halleschen Praxen, bevor sie in die
Tagesförderung für behinderte Menschen am PaulRiebeck-Stift wechselte.
„Seit dieser Zeit betreue ich auch Frau Gasch“, berichtet die Therapeutin. Als sie im Juli 2015 ihre eigene Praxis
in Halle-Neustadt eröffnete, folgte die junge Frau ihr hierher. Wie sie lernten bald so viele Menschen die individuellen Therapien in den hellen, freundlichen Räumen
der Unstrutstraße 1 zu schätzen, dass die Gründerin
bereits über die Einstellung ihres ersten Mitarbeiters
nachdenken muss.
„Ich betreue heute Patienten zwischen vier und 84 Jahren“, erklärt die GWG-Gewerbemieterin, „die Diagnosen
reichen von motorisch-funktionellen Einschränkungen
bis hin zu psychischen Erkrankungen wie etwa Angstzuständen, Depressionen oder Demenz.“ Dass die Praxis
und zusätzliche Hausbesuche sie an manchen Tagen bis
zu zwölf Stunden in Anspruch nehmen, bremst ihre
Begeisterung für den Beruf dabei kein bisschen: „Jeden
Morgen, wenn ich hier die Tür aufschließe, freue ich mich
auf meine Patienten. Und darüber, dass ich tun darf, was
ich schon immer wollte.“
Kontakt
Ergotherapie J. Lindner
Unstrutstraße 1, 06122 Halle (Saale)
Telefon: 0345 44583884
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.: 8:30 – 18 Uhr; Mi., Fr.: 8:30 – 13 Uhr
Weitere Termine und Hausbesuche nach
Vereinbarung.
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Habt ihr ein Geheimnis?
Jeder Mensch hat Geheimnisse, also Informationen, die er gern für sich behalten möchte oder die nur ausgewählte Freunde wissen dürfen. Manche schreiben ihre Geheimnisse in ein Tagebuch. Doch für das Büchlein sollte
man ein gutes Versteck suchen, damit es niemand findet. Jeder hat ein Recht auf Geheimnisse. Und das wird sogar per
Gesetz geregelt. So garantiert das Briefgeheimnis zum Beispiel, dass Briefe von anderen nicht gelesen werden dürfen. Aber
nicht nur Menschen haben Geheimnisse. Auch Firmen haben sie, zum Beispiel das Rezept für eine Brause oder der Konstruktionsplan für eine Maschine. Und sogar Länder haben Geheimnisse. Und überall, wo es ein Geheimnis gibt, gibt es auch Menschen, die
das Geheimnis lüften möchten. Also Spione. Kennst du den wohl bekanntesten Film-Spion? Genau! James Bond, Agent 007 im
Auftrag seiner Majestät.

Stille Post

Geheim: Zauberschrift
Spione kennen viele Tricks, wie sie Informationen weitergeben,
ohne dass andere dahinter kommen. Zum Beispiel mit Zauberschrift. Und so gehts: Nimm einen kleinen Stapel Papier. Auf das
oberste Blatt schreibst du mit Bleistift deine Nachricht. Wichtig ist,
dass du fest aufdrückst, sodass sich der Stift auf das darunter liegende Blatt durchdrückt. Das untere, leere Blatt gibst du weiter.
Das oberste Blatt musst du natürlich wegwerfen. Wenn nun jemand
deine Nachricht lesen möchte, nimmt er einen Bleistift und schraffiert alles. Dafür legt er den Bleistift flach auf das Papier und drückt
nur ganz leicht auf. So wird dein Geheimnis sichtbar.

Wenn man seinem Freund oder seiner Freundin ein
Geheimnis verraten möchte, flüstert man es ihm ganz
leise ins Ohr. So kann kein anderer mithören. Und so
funktioniert auch das Spiel „Stille Post“: Stellt euch alle
in eine Reihe – je mehr Kinder desto besser. Dann flüstert das erste Kind seinem Nachbarn eine Nachricht ins
Ohr. Dieser gibt die Nachricht leise an seinen Nachbarn
weiter und so geht das bis zum Ende der Reihe. Erst das
letzte Kind sagt laut, was ihm ins Ohr geflüstert wurde.
Oft entstehen so ganz andere Sätze als anfangs auf die
Reise geschickt wurden.

Geheime Wege

Der kleine Spion hat
seinen Spionagekoffer an
einem ganz geheimen
Platz versteckt. Nun kann
er ihn nicht wiederfinden.
Kannst du ihm helfen?
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Hallo Kinder!
Neulich hat mir mein Freund ein
Geheimnis verraten. Aber ich
verrat’s nicht weiter. Ehrensache!
Großes Indianerehrenwort.
Habt ihr auch ein Geheimnis?

Euer Paul Platte
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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.

Fotos/Illustrationen: blueringmedia, elenabsl, comodo777, lunamarina, Diashule (alle fotolia)
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Liebe Mieterinnen und Mieter,
für Aufträge oder Nachrichten an uns können Sie auch gern die GWG-Hausmeisterbriefkästen in den Wohngebieten nutzen.
Hier finden Sie die aktuellen Standorte:
Akeleistraße 12
am Müllstandort, links neben
der Gittertür
Azaleenstraße 10
am Müllstandort, rechts neben
der Gittertür
Burger Hof 5
rechts neben dem Hauseingang
Carl-Schorlemmer-Ring 7
Stirnseite Waschbetonhäuschen
Restmüll
Carl-Zeiss-Straße 8 + 9 + 10
1-mal pro Haus in der Briefkastenanlage integriert, unten links
Fohlenweg 2
in der Briefkastenanlage integriert
Fontanestraße 12
über der Briefkastenanlage im
Hauseingangsbereich
Haflingerstraße 1
neben der Briefkastenanlage
Hans-Sachs-Straße 5
in der linken Briefkastenanlage,
rechts unten integriert
Hibiskusweg 7
am Müllstandort, an der Gittertür
Hyazinthenstraße 13
Waschbetonhaus Restmüll,
an der Stirnseite
Hyazinthenstraße 27
in der Briefkastenanlage,
unten rechts integriert
Hyazinthenstraße 2a
in der Briefkastenanlage

Karl-Völker-Straße 7
am Müllhäuschen,
vor dem Hauseingang
Maiglöckchenweg 14
am Müllstandort,
an der Gittertür
Matthias-Grünewald-Straße 14
im Verbinder/Durchgang
Muldestraße 36
am Waschbetonhäuschen Restmüll
Muldestraße 6
am Waschbetonhäuschen Restmüll
Oleanderweg 25
am Müllstandort,
an der linken Gittertür
Paul-Thiersch-Straße 2
im Verbinder/Durchgang
Quedlinburger Weg 11
links neben dem Hauseingang
Sanddornweg 6
am Müllstandort, rechts neben
der Gittertür
Siedlung Neuglück 20b
in der Briefkastenanlage,
oben rechts integriert
Tangermünder Straße 1
Hauseingang
Unstrutstraße 5
in der rechten Briefkastenanlage,
unten rechts integriert
Wipperweg 5, 6
am Müllstandort
Wolfgang-Borchert-Straße 29
rechts neben der Briefkastenanlage
Zur Saaleaue 57
am Müllstandort, rechts neben
der Gittertür
Dessauer Straße 174
Hintereingang Hausnr. 174

Schade, dass Frau Maier ins Pflegeheim ziehen
musste. Noch viel schlimmer aber ist, dass die
Wohnung nun durch junge Leute bezogen wird.
Leute, die gar nicht wissen können, wie es hier mal
aussah, als kein Baum höher war als ein Trabant
und die Wege bei Regen so matschig wurden, dass
man mit ein wenig Mühe seinen Chef, die Gattin
und die Schwiegermutter darin dauerhaft und sicher vor jeder Entdeckung versenken konnte.

Hilfe – ein
Neuer kommt!
Am Gericht hat fast jeder
eine Chance.
Und was die jungen Leute scheinbar auch
nicht wissen, ist, dass die Hausordnung
und der 40-seitige Mietvertrag keine Gutscheincodes für Onlineshops, sondern
irgendwo versteckt ein paar Regeln enthalten. Und diese Regeln werden eingehalten und wenn der ehemalige Hauswart
im Parterre allein nicht erfolgreich ist,
dann wehrt sich die Hausgemeinschaft
eben zusammen.
Der Vermieter wird also praktisch am Tag
des Einzugs schon informiert, dass die
„Neuen“ im Hausflur rauchen, zu häufig
und zu laut feiern, nachts lauthals intensiv an dem ersten Kind arbeiten, den
Müll nicht trennen und außerdem definitiv zu knoblauchlastig kochen. Alles
Dinge, die man nach Auf fas sung der
Hausgemeinschaft gar nicht, leise oder
nur in der Kleingartenanlage macht.

Störungen protokollieren
Der Vermieter muss also sofort einschreiten, entscheidet der Ältestenrat, sonst
wenden wir uns an die Presse und bewerten den Vermieter bei Amazon oder
wo auch immer so schlecht, dass keiner
sich jemals wieder bei diesem Vermieter
eine Wohnung sucht!
Was soll der Vermieter nun tun, er kann
doch nicht einfach alles glauben, was er
interessengesteuert präsentiert bekommt. Mit anderen Worten: Machen Sie
bitte ein Protokoll über die Störungen mit
Ort und Zeit. Das ist Voraussetzung, um
überhaupt erfolgreich sein zu können.
Und hierzu gehört es, dass die Mieter
auch bereit sind, als Zeugen vor Gericht
auszusagen, denn anonym gepixelte
Zeugen gibt es nur im Fernsehmagazin.
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Halle-NeustadtGeschichten von

Paul Platte
Hallo Ihr Lieben,
eine Frage vorab: Seit wann kann man
selbst mit Blumen bei Frauen etwas falsch
machen? Ich persönlich dachte, Blumen
gehen immer. Nix da. Die Realität hat mich
wieder einmal eines Besseren belehrt.
Doch ganz von vorn.

Der Vermieter jedenfalls ist davon
abhängig, was ihm an Information geliefert wird, und das wird er für Abmahnung und eine sichere Kündigung auch
zu bewerten haben. Kündigen kann er
wirklich nur, wenn es unzumutbar ist, an
einem Mieter festzuhalten – und die vorherige Abmahnung und die eigenen Bemühungen auch sonst erfolglos waren.
Und das dauert ein wenig länger als ein
Gespräch und der Versuch, mit Verstand
das Problem ohne Kündigung zu lösen.
Zumal die Kündigung nicht unbedingt
dazu führt, dass der Mieter seinen Fehler
einsieht und unter Einwurf eines Ent schuldigungsschreibens, Übergabe eines
Blumenstraußes und großzügige Zahlung
eines Schmerzens geldes an die Haus gemeinschaft am Folgetag freiwillig auszieht.

Aussage vor Gericht nötig
Es kommt in der Regel also in solchen
Fällen zu einem Räumungsverfahren am
Gericht. Und das Gericht schätzt dann ein,
ob das alles stimmt und es dem Vermieter
wirklich unzumutbar ist, an dem störenden Mieter festzuhalten. Dazu müssen
die Mieter alle im Regelfall am Gericht
aussagen und auch durchhalten, dass das
vom „Neuen“ bzw. dessen Rechtsanwalt
hinterfragt wird, denn für diesen geht
es um die Wohnung und einiges mehr.
Zwar ist es leicht, die Zeugenaussage zu
Hause zu üben, aber in der Mangel des
Gerichts und in Sichtweite des Gegners
und dessen Anwalts verliert mancher
schnell den Überblick über das, was man

vor einem Jahr mal geschrieben, gesehen oder sich gar erst später ausgemacht hat, um den „Neuen“
auch ganz sicher wieder loszuwerden.
Mancher Zeuge relativiert sich dann so
sehr, dass die in vielen Beschwerdeschreiben formulierten so existentiellen Bedrohungen ehrlicherweise nur noch die Gattin
ein wenig zu nerven scheinen und man
sich selbst längst damit arrangiert hat.
So schlimm ist es inzwischen dann gar
nicht mehr und bei manch lauter Fuß ballparty war man am Ende mangels eigenem Pay-TV-Anschluss doch dabei.

Ausgang ist ungewiss
Wenn man also erwartet, dass der Vermieter eingreift und gerichtliche Schritte
folgen, so muss man mit einem Ausgang
rechnen, der nicht immer so ist, wie die
verschworene Hausgemeinschaft sich das
wünscht. Einen zweiten Versuch des Vermieters, den Störer loszuwerden, wird
man aber kaum erwarten können, denn
Klagen kostet Zeit und Geld und der Gewinner in solchen Verfahren stärkt seine Position zudem massiv. Wer als Mieter
nach mehr als zwei Jahren in zwei
Instanzen den Kampf mit dem Vermieter
und gegen die Hausgemeinschaft tatsächlich gewonnen hat, der wird das lauter feiern als je zuvor, ganz sicher und das
dann dauerhaft.
Das Gericht kann deshalb nur die letzte
Lösung sein, wenn alles andere nicht geholfen hat und entsprechend dokumentiert wurde.

Als Autor unserer Rechtsecke erläutert GWG-Justiziar Volker Tittel mit einem
Augenzwinkern alltägliche Sachverhalte des Mietrechts.
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Paula liebt Blumen und seit den ersten
warmen Tagen im April lag sie mir in den
Ohren, das Heidekraut müsste raus aus
unseren Balkonkästen, es wäre nun Zeit
für eine neue Bepflanzung.
Als aufmerksamer Zeitgenosse hatte ich
eine Idee. Ich wollte meine Paula überraschen, nachdem ich mich mit meiner
letzten Motzaktion über ihre Weihnachtsdeko wahrlich nicht mit Lorbeeren bekleckert hatte. Mein Entschluss stand fest.
Mit Blumen wollte ich ihr Herz erweichen.
Ein einfacher Blumenstrauß schien mir zu
schnöde. Es sollte etwas Bleibendes sein.
Also fuhr ich ins nächste Gartencenter. Am
Ende fanden sich Fuchsien, fleißige Lieschen und Aztekengold in meinem Einkaufswagen, die ich stolz nach Hause
transportierte. Abends stapfte ich in den
Keller und vollendete meine Überraschung, um Paula beim Frühstück mit geschwellter Brust meine Kreation zu präsentieren. In Gedanken freute ich mich auf
eine überschwängliche Umarmung und
eine nicht enden wollende Dankesrede
meiner Paula. Ich denke, Ihr wisst, dass
es anders kam. Paula erkannte sofort, welche Pflanzen sich da in ihren Kästen breitgemacht hatten. Unmissverständlich
schoss mir ihre Enttäuschung in Form eines ausführlichen Monologs über Pflanzen
entgegen.
Denn leider hatte ich nicht bedacht: Selbstverständlich genießen wir die Vorzüge eines sonnigen Balkons. Die Pflanzen jedoch waren eher „Schattengewächse“.
Eine Woche später stand ich mit einem
Blumenstrauß in der Hand vor Paula, während sie fleißig ihre neuen Pflanzen einsetzte …

Euer Paul Platte

Foto: JackF/fotolia

Unsere
ServicePartner
So erreichen Sie uns:
Zentrale
Havariedienst

6923 - 0
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

Ihr Vorteil
Inhaber der GWG-Mieterkarte erhalten 10 Prozent Rabatt für alle ContainerServiceleistungen und Autovermietung.

Leiter Hausmeisterdienste

6923 - 376

Sozialbetreuung

6923-142
6923-102

Schon gewusst?

Seniorenbetreuerin

6923-112

Ob Möbeltransport, Wohnungsentrümpelung oder Frühjahrsputz im Gartenverein: Wer in
Halle Großes bewegen will, findet in Lex genau den richtigen Partner. Und das stets zuverlässig seit 25 Jahren!

Lex Autovermietung
und Containerdienst

Bei Lex finden Sie für jeden Zweck das maßgeschneiderte Transportmittel.
Sie haben die Wahl:
8 verschiedene Nutzfahrzeugtypen von 2,5 bis 7,5 Tonnen.
Fahrzeugmiete stundenweise (inklusive 10 km) oder tageweise (wahlweise
inklusive 100 oder 1.000 km) möglich.
Container von 2 bis 30 Kubikmeter. Transparente Deponiegebühren.
Mit der richtigen Sortierung können Sie bei der Abfallentsorgung viel Geld
sparen. Die Experten bei Lex beraten Sie gern!

Kontakt
Lex Autovermietung und Containerdienst
Anschrift
Dessauer Platz 3, 06114 Halle
Telefon
(0345) 502150
E-Mail
lex-halle@lex-autovermietung.com
Internet
www.lex-halle.de
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 6 – 18 Uhr, Samstag: 6 – 12 Uhr

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
Freitag

08 – 18 Uhr
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
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GWG-Mieterkarte
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.
Foto: 123rf.com

