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vor wenigen Wochen haben es unsere Wirtschaftsprüfer
bestätigt: Das vergangene Geschäftsjahr war erneut erfolg -
reich. Und auch die Monate, die wir 2017 zurückgelegt
haben, lassen uns optimistisch in die Zukunft schauen.

Dass wir heute so gut aufgestellt sind, verdanken wir dem
Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters. Sie arbeiten tag-
täglich an der positiven Entwicklung der GWG Halle-
Neustadt. In der letzten Mieterzeitschrift haben wir Ihnen
bereits unsere beiden Sozialbetreuerinnen „Zwei Engel für
Schuldner“ vorgestellt und einen Blick auf ihre verant-
wortungsvollen Aufgaben gewährt. Künftig werden wir un-
sere Leserinnen und Leser immer wieder hinter die Kulissen
der GWG schauen lassen. Unsere Hausmeister beispiels-
weise sind nicht nur die gute Seele vor Ort. Sie haben auch

Tipps zum Thema Heimwerken und Heizkosten u.v.m. für Sie erarbeitet. Diese finden
Sie im Internet unter www.gwg-halle.de/mieterservice/hausmeisterservice. Nicht ver-
gessen möchte ich unsere vielen Ehrenamtlichen, die uns vor allem im Bereich der Senio -
renbetreuung unterstützen.

Apropos unterstützen: Als Halle-Neustädter Akteur stärken wir verschiedenen Vereinen
den Rücken. Auch dem Halle-Neustadt Verein, der jedes Jahr aufs Neue ein abwechs-
lungsreiches Sommerfest auf die Beine stellt. Kommen Sie am 2. September vorbei. Die
GWG ist wie gewohnt mit vielfältigen Attraktionen und Angeboten vor Ort. Wir freuen
uns auf Sie.

Ihre
Jana Kozyk, GWG-Geschäftsführerin

Sehr geehrte Mieterinnen, 
sehr geehrte Mieter,

Foto Polizei: Heiko Kueverling/fotolia

Auf ein Wort

Neue Termine

Von 10:00 bis 17:00 Uhr beraten GWG-Mitar -
beiter in der Welcome-Lounge am Riveufer
alle (angehenden) Studenten zu unseren
Woh nungsangeboten in Blockhouse-City
und am Steintor-Campus. Von dort aus star-
ten kostenlose Busrundfahrten durch Halle
mit anschließender Besichtigung ver-
schiedener Studentenwohnungen. Und wer
das Passende gefunden hat, kann für sei-
ne Wohnung gleich den Miet vertrag ab-

Alle, die zum Semesterstart noch auf der
Suche nach einem Zuhause zum Wohl -
fühlen sind,  sollten unbedingt zum Later -
nen fest am 26. August beim Wel come
Day der Stadt Halle und der Martin-
Luther-Universität Halle-Witten berg vor-
beischauen. Natürlich ist auch die GWG
mit von der Partie. 

schlie ßen. Natürlich ist jeder Interessent
an diesem Tag auch unabhängig von der
Bustour eingeladen, in den Blockhouse-
City-Woh nungen vorbeizuschauen. Von
10:00 bis 17:00 Uhr ist das GWG Sch(l)au -
stübchen in der Azaleenstraße 24 Treff -
punkt zur Besich tigung der nahegelege-
nen Apart ments. 
> Wie Studenten das Woh nen bei der
GWG erleben, berichten wir auf Seite 12.

Willkommen Erstis!

Während der monatlichen Sprechstunde
im GWG-Gebäude stehen die Po lizisten
des Polizei reviers Halle (Saale) den Mie -
tern für alle Anliegen aus dem Bereich öf-
fentliche Sicherheit und Ord nung zur
Seite. Kommen Sie vorbei und infor-
mieren Sie sich im Ein zel ge spräch!

Die nächsten Termine:  
15.08.2017
26.09.2017
24.10.2017
28.11.2017
19.12.2017

jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr
Ort: Verwaltungsgebäude der GWG, 
Raum 1.29 im Erdgeschoss

Bürgersprechstunde

Im Frühjahr hat die GWG ihre eigene
Bücher-Tauschbörse ins Leben gerufen. 

Lesebegeisterte Mieter können im GWG-
Verwaltungsgebäude ihre ausgelesenen
Bücher gegen neue eintauschen – ganz
nach dem Motto: „Nimm eins. Gib eins.“
Zu finden ist die kleine Tauschbörse im
Erdgeschoss links vom Empfang, gleich
neben dem Büro von Senio ren be treuerin
Petra Friebel. GWG-Mas kottchen Paul
Platte weist den Besuchern mit einem
Buch in der Hand den Weg. Bislang gibt
es in dem Leseraum etwa 100 Titel – vom
Roman, über Ratgeber bis hin zu Lexika
ist alles dabei. Eine Spielecke mit Kin -
derbüchern wartet auf kleine Lese ratten.
Schauen Sie doch mal rein!

Tausche Schnulze gegen Krimi

Bücher-Tauschbörse
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Neustadtfest am 2. September

Neben Stargast Olaf Berger, der Bauchredner-Show „Berny & Co.“ und einem Mickie-Krause-Double sorgen vor allem wieder sie selbst für
spannende Unterhaltung auf dem Neustadtfest, dem Sommerfest ihres Stadtteils: die Bewohner Halle-Neustadts. Denn Vereine, Unternehmen
und Schulen finden hier ebenso ihre große Bühne wie Kinder bei einer Casting-Show.  

welchen Trikots die Saale Bulls in ihre
neue Spielzeit starten, darf sich auf einen
überaus spannenden Tag freuen. 

„Ab zehn Uhr geht es los“, rät Andreas
Schachtschneider zu möglichst frühem

Kommen. Er ist Vorsitzender des Halle-
Neustadt-Vereins, der das Sommerfest
bereits zum 23. Mal organisiert.

Die GWG bringt sich erneut mit einem bun-
ten Familienprogramm ein. An der auf-
blasbaren Riesenrutsche (Foto links), beim
Kinderschminken oder an der von der
AWO betreuten Bastelstraße kommen be-
sonders die Jüngsten auf ihre Kosten.
Sportbegeisterte können sich am Aktions -
stand der Wildcats austoben und Tickets
für die 2. Bun desliga gewinnen. Der GWG-
Wohn gu cker am Neustadt-Centrum hält
neben aktuellen Wohnungsangeboten
eine Fotobox bereit, in der ganz beson-
dere Erin ne rungsfotos geschossen wer-
den können: Requisiten für originelle
Verwandlungen liegen parat.

Als Stargast des Tages ist Olaf Berger an-
gekündigt. Der gebürtige Dresdener prä-
sentiert ab etwa 17 Uhr die schönsten
Schlager aus seiner über 30-jährigen  
Kar riere. Der Hit, mit dem er im vergan-
genen Jahr bis auf Platz 1 der Airplay -
charts durchstartete, spiegelt dann hof-
fentlich wieder, was den Besuchern auf
dem Nachhauseweg durch den Kopf geht:
„Stark!“

Erwachsene staunen oft, was Kinder al-
les können. Am 2. September wird es wie-
der soweit sein. Ob im Sport oder in der
Musik, beim Malen oder Heim werken:
Kinder und Jugendliche, die irgendetwas
besonders gut beherrschen, dürfen das
an diesem Tag  auf der großen Bühne zei-
gen (bitte voranmelden, siehe unten!) –
und mit etwas Glück sogar einen Preis
mit nach Hause nehmen. „Denn die be-
eindrucken dsten Leistungen werden prä-
miert“, verspricht Mit organisator Axel
Eckert, der das Programm moderieren
wird.

Auf der Bühne stellen darüber hinaus zum
Beispiel die Gym nastinnen, Boxer und
BTX-Artisten des Tabea e.V. ihr Können
unter Beweis. Die Mädchen und Jungen
der Sekundarschule „Heinrich Heine“ ha-
ben ein buntes Programm vorbereitet,
ebenso wie Kin derchöre, Tanzgruppen
und Sportler. Auf dem Areal zu Füßen der
Hochhausscheibe A warten Schausteller
und Vereine, Unternehmen und Parteien
auf die Festbesucher. Wer zum Beispiel
erfahren möchte, wohin die Mansfelder
Berg werks bahn tuckert, wie die Mitglieder
der Frei willigen Feuerwehr Passendorf
sich auf ihre Einsätze vorbereiten oder mit

Große Bühne für Talente,
Schlager und gute Laune

Neugierig geworden?
2. September 2017, 10:00 – 18:00 Uhr
Stadtplatz vor dem Neustadt-Centrum 

Anmeldungen für die Talentshow
„Akkis Kinderquatsch“: 
Halle-Neustadt-Verein
Bärbel Schreiber
Zur Saaleaue 51a, 06122 Halle (Saale)
Telefon: 0345 4780934
E-Mail: info@halle-neustadt-verein.de 
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Wo heute weite Teile Halle-Neustadts stehen, starteten noch bis 1968 Flugzeuge. Mit dem Bau
der ersten Häuser im III. Wohnkomplex endete die Geschichte des Flugplatzes Nietleben. Und
damit eine Ära, die das Dörfchen 1925 auf europäische Landkarten katapultiert und in den Sech -
zi ger jahren Weltklassepiloten wie Monika Schaller hervorgebracht hat.

V on dem einstigen Flugplatz ist heute
leider nichts mehr da“, sagt Monika

Schal ler. Dennoch kann die Hallenserin
den Ort leben dig werden lassen, an dem
Sie als Ju gendliche fast jede freie Minute
verbrachte. Wir haben uns am Renn bahn -
kreuz verabredet. „Wo heute unterhalb
der Tankstelle Autos parken, haben wir
damals unsere Flugzeuge abgestellt“, be-
richtet sie. Die Gebäude des Start- und
Lande platzes befanden sich nach ihren
Worten etwa da, wo heute das gläserne

Autohaus steht: Flugzeug halle, Werk  statt-
und Schulungs gebäude, Gara gen. Nur
der Tower hatte eine zweite Etage.

Das genügte für einen weiten Blick in
Richtung Westen, wo das grasbewach-
sene Flugfeld sich bis zur heutigen Ernst-
Abbe-Straße entlang der alten B80 er-
streckte. „Die führte auf einem Damm
etwa entlang der heutigen Magistrale und
dann in einer S-Kurve östlich des Bruch -
sees nach Nietleben“, erinnert sich die

zier liche Frau, die von hier in den Olymp
der weltbesten Kunstflieger aufstieg. 

„Als eine Freundin sich fürs Fallschirm -
springen interessierte, bin ich mit zum
Flugplatz gefahren“, erinnert sich die
Sieb zigjährige. „Das war 1962. Weil bei
den Fallschirmspringern gerade niemand
da war, sind wir bei den Segel flie gern ge-
landet“, schmunzelt Monika Schal ler. 

Sie wird Leistungs segel fliegerin und ge-
hört 1965 zu den ersten fünf Frauen, die
in der Gesellschaft für Sport und Technik
(GST) eine Motorflug-Ausbildung absol-
vieren dürfen. Schon bei ihrem ersten gro-
ßen Wettkampf als Kunst fliegerin quali-
fiziert sich die talentierte Hallenserin für
die DDR-Nationalmannschaft. 

„Ich hatte erstklassige Ausbilder“, nennt
Schaller einen wichtigen Grund für ih-

Monika Schaller als 
Vizeweltmeisterin 1968.

Neustädter 
Geschichten

Wohnen überm Landekreuz 
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Flugzeughalle
Der erste Hangar entstand 1925 unweit des Feld schlöss -
chens. In den 1930er Jahren wurde er an die Mansfelder
Straße verlegt und nach dem II. Weltkrieg zerstört.

Das Rennbahnkreuz damals und heute: 
Vor 50 Jahren startete Monika Schaller von hier 
aus zu gewagten Kunstflügen.  
A = Erster Flugplatz ab 1925
B = Fliegerhorst ab 1937 (gesamte gelbe Fläche)
C = GST-Flugplatz ab 1952 (orange umrandet)

Der Nietlebener Flugplatz im Wandel

Binnen eines Jahres wurde „Halle-Niet -
leben“ zu einem wichtigen Knoten des
rasch wachsenden europäischen Linien -
flugnetzes, das von London bis Moskau,
von Zürich bis Kopen hagen reichte. 

Flugschauen als Attraktion
Schon kurz nach der Eröff nung zeichne-
te sich ab, dass der kleine Platz mit der
rasanten Entwicklung nicht würde mit-
halten können. Nachdem im April 1927
der – ebenfalls auf Initiative der Stadt
Halle – errichtete Flughafen Schkeuditz
eingeweiht worden war, blieb Nietleben
Heimat für Sport- und Freizeitpiloten und
für eine Jungfliegerstaffel der Reichswehr.
Groß flugschauen lockten bis 1932 regel-
mäßig zehntausende Menschen aus der
ganzen Region nach Nietleben.

Mit dem Bau der Heeres- und Luft nach -
rich ten schule an der Heideallee wurde
der alte Flug platz ab 1935 bis zur Mans -
felder Straße hin vergrößert. Neben einer
Reparaturwerft, mehreren Hal len und ei-
nem Tower stand ab 1937 auch eine 1.600
Meter lange Start- und Lande piste in Ost-
West-Richtung zur Ver fü gung.

Nach dem II. Weltkrieg wurden diese Ge -
bäude durch die Sowjet armee zerstört
und große Bereiche des Flugplatzes (bis
zur heutigen Lise-Meitner-Straße) in das
Kasernen gelände integriert. Den südli-
chen Teil erhielt 1952 die Freie Deutsche
Jugend (FDJ) zur Nutzung für den Flug -
sport. Später übernahm es die Gesell -
schaft für Sport und Technik (GST). Bis
zum Ende der Fünfzigerjahre entstanden

ren Erfolg. Zu denen habe auch Herbert
Müller gehört, der Erfinder der HP-Scha -
len, die ab 1964 den Hallen- und Sonder -
bau revolutionierten und zum Beispiel
die Sporthalle Bildungszentrum oder das
Peißnitz-Planetarium möglich machten.
„Er war ein exzellenter Kunst flieger“, be-
scheinigt Schaller.

Bei den Weltmeisterschaften 1968 in
Magdeburg gewinnt sie unter ihrem da-
maligen Namen Monika Schösser die
Silbermedaille in der Pflicht. Die Gesamt -
wertung führt sie nach der folgenden Kür
sogar uneinholbar an, als die Meister -
schaften infolge der Niederschlagung des
Prager Frühlings abgebrochen werden.
Im Wettkampf pro to koll bleibt sie als Erst -
platzierte vermerkt, ohne sich Weltmeis -
terin nennen zu dürfen.

Zwei Jahre später erobert die Hallenserin
in England abermals Silber, diesmal in der
Kür. Die Vorbereitungen hatte sie in Schö -
ne beck absolviert, „denn den Niet lebener
Flug platz gab es da schon nicht mehr“.

Erster Flugplatz in Heide-Süd
1968 war der Name des Örtchens nach 43
Jahren endgültig aus den Listen der Luft -
lan deplätze gelöscht. „Der 1925 einge-
weihte erste Flugplatz hatte sich aller-
dings nicht im Gebiet der heutigen Neu  -
stadt befunden“, räumt Frank Scheer vom
Niet lebener Heimat verein mit einem ver-
breiteten Irrtum auf, „der Mittelpunkt des
kreisrunden Flug feldes lag einige Meter
südwestlich des heutigen Wasserspiel -
plat zes in Heide-Süd“. 

im Bereich des heutigen Rennbahn kreu -
zes, zum großen Teil projektiert von Her -
bert Müller, die neuen Betriebs gebäude.

Dass dieses „Luftsport-Paradies“ schon
wenige Jahre später der Neustadt wei-
chen musste, sieht Monika Schaller mit
einem weinenden und einem lachenden
Auge. „1971 wurde der Flugplatz Oppin
eingeweiht“, tröstet sich die diplomierte
Wirtschaftsingenieurin. Konnte sie dort
in ihrer Freizeit als Fluglehrerin und Pilotin
doch noch viele  Menschen für ihr Hobby
begeistern. „Und als ich Anfang der Sieb -
zigerjahre eine Wohnung in Neustadt be-
kam, war das ein Traum.“ Ihr Sohn sei hier
groß geworden, sagt sie und deutet im
Stadtplan auf das Karree, in dem sie bis
1998 mit ihrer Familie wohnte. Es liegt im
Kakteenweg  – oder, wie sie Hobbypiloten
gegenüber gern beschrieb, „direkt überm
Landekreuz.“
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Barrierefreie, komfortable Wohnungen für Senioren
mit zwei besonderen Extras: Geselligkeit und, wenn
gewünscht, Rat und Hilfe in (fast) allen Lebens situ -
ationen. Das versprach die GWG im Jahr 2007 bei der
Einweihung ihrer damals neu errichteten Service -
wohnanlage in der Werra stra ße 1. Zum zehnjährigen
Jubiläum fragten wir bei Bewohnern nach, ob ihre
Erwartungen und Wünsche in Erfüllung gingen.

dabei sogar eine neue Liebe fand: „Mit
Renate Hoof habe ich hier sechs glückli-
che Jahre gemeinsam gestaltet. Sie ge-
hören zu den Stern stun den in meinem
Leben“, schwärmt der Senior, der mit fast
90 Lenzen mit der Dame seines Herzens
sogar noch Tanz kur se besuchte. „Ge -
meinsam statt einsam.“ Unter diesem
Motto steht das Miteinander in der Werra -
straße 1 – wie auch in den anderen vier
Service-Wohn anlagen der GWG (siehe
Übersicht). „Jeder hat hier seine eigene
Wohnung, kann sein Leben selbstständig
gestalten“, verdeut licht Ilse Ebersbach
die wichtigsten Vor züge des GWG-Wohn -
konzeptes für die Generation 60plus,
„aber niemand muss Angst davor haben,
beispielsweise Weih nachten in Einsamkeit
feiern zu müssen oder in schwierigen
Lebenssituationen auf sich allein gestellt
zu sein“.

So ist der Pflegedienst medi mobil, der
im Haus auch eine Kurzzeitpflegestation
betreibt,  für sie und ihre Nachbarn bei
Not fällen rund um die Uhr erreichbar.

Unsere
Senioren-

seiten

Ende 2016 wurden mit dem
Versorgungszentrum am
„Treff“ auch der dortige
Penny-Markt und die  Pro-
Cent-Kaufhalle geschlos-
sen. An gleicher Stelle
möchte der Betreiber ei-
nen modernen Einkaufs -
komplex errichten. Das zu-
kunftsweisende Projekt
bereitet tausenden An -
woh nern ringsum jedoch

Sorgen. Mieter in der Paul-Thiersch-Stra -
ße müssen nun deutlich weiter zum
nächsten Supermarkt laufen – doppelt so
weit wie bisher.
Von unseren Mietern wissen wir: Viele ha-
ben sich gerade aufgrund der für Neustadt
typischen kurzen Wege für dieses Quartier
entschieden. Viele besitzen kein Auto.
Lange Wege mit schweren Einkaufs -
taschen sind selbst für Gesunde eine
Tortur – für Menschen mit Gehbe hin -
derungen aber kaum zu bewältigen. 
Deshalb haben wir als GWG nach Wegen
gesucht, eine Ersatz-Nahversorgung für
die Umbauphase zu organisieren. Nach -
dem wir viel über Vorschriften im mobi-
len Handel lernen mussten, fanden wir in
der Seniorenbeauftragten der Stadt, Frau
Riethmüller, und Herrn Brecht, Mitarbeiter
des Dienstleistungszentrums Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung, tatkräf -
tige Unterstützer. Gegenüber vom Ein -
gang der ehemaligen Kaufhalle, am Giebel
des Wohnblocks „Ernst-Barlach-Ring“,
wurde ein geeigneter Stand ort gefunden,
auf dem fahrende Händler ihre Waren feil-
bieten können. In Gesprä chen mit rund
25 Unternehmen aus der Region fanden
wir erste Partner, die diesen Platz regel-
mäßig ansteuern, nämlich ein Bäcker und
ein Fleischer. Mit weiteren Anbietern bin
ich derzeit im Gespräch. Zu welchen Ter -
minen welche Händler vor Ort sind, er-
fahren Sie in Kürze an den Haus infor ma -
tionstafeln und unter: www.gwg-halle.de/
nahversorgung-am-treff. 

Ihre Petra Friebel
Seniorenbetreuerin

Vermissen Sie 
die Kaufhallen 
am Treff?

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.

Der persönliche Rückblick von Wil helm
Ihl geht zu Herzen. „Die GWG und

medi mobil bescherten uns eine liebe Fee:
Frau Dohndorf“, lässt er die An fänge der
außer gewöhnlichen Hausge meinschaft
Re vue passieren. Die damalige Leiterin
der Begegnungsstätte habe die Bewohner
rasch  für das gemeinsame Sporttreiben
und Kochen, Basteln und Singen begeis-
tert. Auch zum Glück für Wilhelm Ihl, der

„Als ich den Umschlag aufmachte, war ich sprachlos“, sagt Susann Lüttich. Die Halle-
Neustädterin hilft seit neun Jahren ehrenamtlich in der Begegnungsstätte der Service -
wohnanlage Werrastraße mit, wenn zum Beispiel Veranstaltungen vorzubereiten oder
Senioren zum Arzt zu fahren sind. „Im Frühjahr wurde mir direkt vor der Begegnungsstätte
mein Fahrrad gestohlen“, berichtet sie. Hausbewohner, die davon erfuhren, starteten eine
spontane Spendenaktion in der Wohnanlage, um die uneigennützige Helferin, die haupt-
beruflich als Verkäuferin in einem Supermarkt arbeitet, beim Neukauf eines Rades zu
unterstützen. Das Ergebnis – über 85 Euro – wurde Susann Lüttich zum Auftakt der Feier
zum zehnjährigen Jubiläum mit einem Blumenstrauß übergeben. „Ich hätte weinen kön-
nen“, gesteht die Beschenkte, „und möchte allen, die da gespendet haben, von Herzen
Danke sagen“. 

Wilhelm Ihl berührte mit seinen Erin ne rungen
die Herzen seiner früheren Mitbe wohner.

Gesammeltes Dankeschön

Gemeinsam
statt einsam

ServiceWohnen 60plus
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Wenn ein Loch in die Wand gebohrt wer-
den muss, hilft ein erweiterter Haus meis -
ter  service der GWG. Und in der Be geg -
nungs stätte im Erd ge schoss sei fast jeden
Tag etwas los, loben Bewohner auch das
En gagement von Katja Theiß, die heute
die Rolle der „guten Fee“ im Haus aus-
füllt. „Unser Angebot reicht vom Sport -

Für Ilse Ebersbach bleibt das gemeinsa-
me Kochen und Backen mit anderen Haus -
bewohnern unvergesslich. „Das mussten
wir aus Altersgründen leider aufgeben“,
bedauert die 92-Jährige, „aber zum Mit -
tag essen treffen wir uns immer noch gern
in der Begegnungsstätte.“

Auch Wilhelm Ihl wäre hier gerne weiter
mit von der Partie. Doch nach dem Tod
sei ner Lebenspartnerin, einer schweren
Er kran kung und Klinikaufenthal ten muss-
te er 2016 „in ein Pflegeheim  ziehen, um
zu überleben“, wie er in seiner kurzen
Rede schilderte. Zum zehnjährigen Ju bi -
läum wollte er jedoch noch einmal zu-
rückkehren in sein früheres Zuhau se, „um
von Her zen Danke zu sagen für neun wun-
dervolle Jahre hier in der Werrastraße.“

Die Servicewohnanlage in der Werra straße ist
nur eines von fünf Objekten der GWG, die spe-
ziell auf die Bedürf nisse der Generation 60plus
zugeschnitten sind: 

Siedlung Neuglück 20b
Hans-Sachs-Straße 5
Fohlenweg 2, 4
Werrastraße 1 
Unstrutstraße 1, 3, 5

Die Gebäude verfügen über barrierefreie Zugänge
und Aufzüge. Ein 24-Stun den-Notfall-Dienst und
Angebote in den hauseigenen Begegnungs -
stätten werden von der Volkssolidarität Halle-
Saalekreis (Nr. 1–3) bzw. medi mobil (Nr. 4, 5) si-
chergestellt. Mieter zahlen dafür eine monatliche
Service pauschale. Hilfen im Haushalt oder
Pflegeleistungen können bei Bedarf individu-
ell gebucht werden.

> Nähere Informationen:
Seniorenbetreuerin Petra Friebel
Telefon: 0345 6923-112

1

2

3

4

5

Die Mädchen und Jungen der KITA „Wunderpferdchen“ überraschten die 
Bewohner mit einer tänzerischen „Reise um die Welt“. 

Anstoßen aufs Jubiläum.

vor mittag über Moden schauen bis hin zu
Ausfahrten in die Umgebung“, zitiert die
medi-mobil-Mit arbeiterin aus dem Veran -
stal tungs ka lender. 

Günther Ullrich freut sich besonders auf
die regelmäßigen Skatnachmittage mit
Nachbarn. „Und auf das Vogelgezwitscher,
das mich hier morgens weckt“, verrät der
agile 83-Jährige, der den Aufzug in der
Wohn anlage fast immer „links liegen
lässt“. Gleichwohl sei es „beruhigend zu
wissen, dass er da ist“, gibt er zu, „wenn
das Treppensteigen eines Tages nicht
mehr so leicht fallen sollte“.

Renate und Horst Boost zogen vor zehn
Jah ren von Teutschenthal in die Werra -
straße. „In der Nähe unserer alten Woh -
nung gab es keine Verkaufs stelle mehr,
zu Ärzten mussten wir meist weit fahren“,
berichtet das Paar, das 2016 Goldene
Hochzeit feierte. „Hier ist fast alles, was
wir brauchen, zu Fuß erreichbar.“

Die GWG-Servicewohnanlagen



Die Stressinkontinenz
Gemeint ist eine Druckerhöhung im Bauch -
innenraum, wie sie beim Niesen, Lachen,
Husten oder körperlicher Anstrengung
stattfindet. Der Patient verliert dabei un-
willkürlich eine kleine Menge Urin. Be -
troffen sind oft Frauen nach der Meno -
pause bzw. Männer nach operativen
Eingriffen im Bereich der Prostata.
Tipp: Versuchen Sie beim Husten, Niesen,
Lachen den Kopf zur Seite zu drehen. So
verringern sie den Druck im Bauch raum.

Wussten Sie, dass das maximale Fas -
sungsvermögen der menschlichen Blase
maximal 800 Milliliter beträgt? Den
Drang zur Blasenentleerung (Fachbegriff
Mik tion) verspürt der gesunde Mensch
bereits bei einer Füllmenge von ca. 350
Mil  lilitern. Je nach Ursache lassen sich
unterschiedliche For  men der Harnin kon -
tinenz unterschei den:

Harninkontinenz – ein Tabuthema

Gesundheit verständlich erklärt
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.103. Geburtstag:.
Alfred Schröder (01.06.)

.95. Geburtstag:.
Gisela Lehmann (21.06.)

.90. Geburtstag:.
Werner Worofka (01.04.), Ruth Bischof (03.04.),
Günter Bauspieß (17.04.), Elisabeth Schiene (20.04.),
Annelise Liebetrau (26.04.), Hannelore Kahl (02.05.),
Manfred Wolf (07.05.), Johanna Perrmann (11.05.),
Herta Nojack (21.05.), Hildegard Hauser (28.05.),
Sigrid Laaß (27.06.), Herbert Siebert (29.06.), Raissa
Podoliak (05.07.), Ursula Krüger (06.07.), Ruth Müller
(18.07.)

.85. Geburtstag:.
Ilse Achtert (04.04.), Max Heß (10.04.), Ruth Jennek
(11.04.), K.-Heinz Legeler (16.04.), Dieter Rosenbaum
(19.04.), Helene Seyffart (19.04.), Ruth Stengel
(22.04.), Edelgard Heßler (26.04.), Eleonore Granzin
(01.05.), Jutta Häring (02.05.), Reinhold Rimpl (07.05.),
Siegfried Borrmann (08.05.), Ingrid Schütz (12.05.),
Horst Berrang (13.05.), Herbert Gatzemann (14.05.),
Ester Metzner (15.05.), Ingeburg Flach (15.05.), Helga
Slowik (18.05.), Wilfried Bock (19.05.), Emmy Aries
(27.05.), Eva Bethmann (27.05.), Isa Neubauer
(28.05.), Hans-Werner Liebisch (30.05.), Rüdiger Beck
(03.06.), Rosel Hirsch (04.06.), Waltraud Höpfner
(10.06.), H.-Joachim Poeckern (17.06.), H.-Joachim
Schmidt (18.06.), Johann Thiel (18.06.), Alfred Reh
(20.06.), Brigitte Emmerich (21.06.), Klaus Bauer
(30.06.), Eveline Hütel (01.07.), Irmgard Breuer
(04.07.), Irene Lehmann (14.07.), Ursula Wietasch
(18.07.), Margot Hartmann (21.07.), Semen
Symanovskyy (26.07.), Milada Kasper (29.07.), Ilka
Vogel (31.07.)

.80. Geburtstag:.
Gerhard Kühne (02.04.), Joachim Kränert (02.04.),
Gernot Vogel (03.04.), Marianne Haase (04.04.),
Annerose Göpel (06.04.), Edith Leopold (07.04.),
Christine Sichting (08.04.), Rosemarie Oertel (08.04.),
Paul Richter (11.04.), Gertraud Tettenborn (12.04.),
Marlene Besser (17.04.), Marta Kupfer (21.04.),
Herbert Winther (22.04.), Heinz Treibmann (23.04.),
Ilse Eichmann (24.04.), Valeria Weber (26.04.), Christa
Bunk (27.04.), Karlheinz Müller (30.04.), Dieter Isecke
(02.05.), Eleonore Nagel (03.05.), Burkhard Gadowski
(04.05.), Brigitte Rieckhoff (05.05.), Angelika Lehmann
(09.05.), Wolfram Westphal (09.05.), Herbert Müller
(10.05.), Jutta Vogt (11.05.), Manfred Liebig (14.05.),
Maria Hanl (14.05.), Gerhard Richter (15.05.), Inge
Brüll (15.05.), Helga Thrun (17.05.), Reinhilde Sylla
(17.05.), Ingrid Gottschlich (20.05.), Siegfried
Tangermann (20.05.), Ingrid Krüger (23.05.), Harald
Rusche (28.05.), Lore Dittrich (01.06.), Elfriede Friderici
(06.06.), Verjinia Rilo (06.06.), Gisela Hübner (07.06.),
Werner Becker (07.06.), Christa Weiß (08.06.), Ursula
Anders (09.06.), Erika Steinmetz (12.06.), Christa
Heße (14.06.), Christine Steinert (14.06.), Renate
Schiller (14.06.), Peter Roschig (15.06.), Eberhard
Freese (16.06.), Siegmar Richter (18.06.), Borys Zlotin
(24.06.), Georg Riewe (24.06.), Günter Wittig (24.06.),
Hannelore Miethling (26.06.), Helga Krumbholz
(26.06.), Rudolf Timofyeyev (28.06.), Paul Ringenbach
(29.06.), Uwe Barnikol-Veit (30.06.), Gerhard
Tannenberg (01.07.), Marsiana Berestotska (03.07.),
Lothar Wallenstein (04.07.), Siegrid Schneider
(06.07.), Gerhard Klingsporn (07.07.), Eberhard Halle
(10.07.), Herbert Büttner (15.07.), Sofia Schmidt
(15.07.), Brunhilde Dietsch (20.07.), Horst Bunk
(20.07.), Luzi Trippler (21.07.), Sieglinde Moldenhauer
(23.07.), Inge Böger (30.07.)

Die GWG gratuliert 
allen Mieterinnen und
Mietern, die in der Zeit 
von April bis Juli 2017 
Ge burts   tag hatten. 

 

Foto links: Natalia Klenova/123rf.com

Die Urge- oder Drang-Inkontinenz
Hierbei handelt es sich um einen atta-
ckenartig auftretenden Harndrang. Die
Ursachen sind unterschiedlich: neurolo-
gische Erkrankungen oder die Folgen ei-
nes Schlaganfalles führen zu einer über-
aktiven oder zu einer überempfindlichen
Blase, die schon bei kleinsten Mengen den
Drang zum Wasserlassen auslöst. Auch
häufige Blasenent zün dungen können eine
Dranginkontinenz verursachen. 

Die Beckenbodeninsuffizienz
(Beckenbodenschwäche)
Verschiedene Umstände lassen den Be -
cken boden erschlaffen. Bei Frauen sind
es die Belastungen durch Geburten bzw.
der Östrogenmangel nach der Menopause,
Bindegewebsschwäche, operative Ein -
griffe oder ganz normale Alterungs pro -
zesse. Auch massives  Übergewicht scha-
det in diesem Fall. 

„Wir haben viel gelernt“, freuen sich Cindy
Klatt und Julia Kutschera am Ende der zehn
Seminare, die sie in der GWG-Begeg nungs -
stätte Paul-Thiersch-Straße geleitet ha-
ben. Den ersten Erkenntnisgewinn ver-

Senioren haben mit moderner Technik nichts am Hut? Von wegen! Als Auszubildende
der GWG im Dezember einen kostenlosen Smartphone- und Tablet-Lehrgang für
Mieter ankündigten, war das Interesse so groß, dass aus dem geplanten Kurs am
Ende drei wurden. 

Smartphone und Tablet 
hoch im Kurs

GWG-Azubiprogramm

buchten die beiden jungen Frauen dabei
schon vor Kursbeginn: „Ursprünglich hat-
ten wir einen Lehrgang zum Thema ,Kerzen
selbst gestalten‘ geplant“, berichtet Julia
Kutschera, „doch im Frühjahr sind die



Pflegestärkungsgesetz
Mittwoch, 13.09.2017, 10:00 – 11:00 Uhr
Ort: GWG-Gebäude, Raum 2.01
Durch die Pflegestärkungsgesetze soll die Situation
von Pflegebedürftigen und Angehörigen verbessert
werden. Unser Referent Herr Hüttner von der Volks -
solidarität Halle-Saalekreis informiert Sie über die
wichtigsten Änderungen.

Ich lese meine Zeitung auf
dem Tablet

Mittwoch, 11.10.2017, 10:00 – 11:00 Uhr
Ort: GWG-Gebäude, Raum 2.01
Wie Sie Ihr Tablet auch zum Lesen der täglichen
Zeitung nutzen können, erklärt Ihnen in diesem
Vortrag unsere Senioren betreuerin Frau Frie bel.
Dabei wird sie unterstützt von Mitarbeitern unserer
IT-Abteilung.
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Textquellen: „Mensch, Körper, Krankheit“, Lexikon der Krankheiten und Untersuchungsmethoden, IPVT – Institut für Psychosomatik und Verhaltenstherapie (webseite)

Vorträge

> Bitte melden Sie sich telefonisch oder persönlich
bei unserer Seniorenbetreuerin Frau Friebel an. 

nung einige Sekunden. Diese Übung kön-
nen Sie beim Warten an der Haltestelle,
an der Kasse oder beim täglichen Zähne -
putzen durchführen. 

Ich möchte Sie – auch die Herren – er-
mutigen, sich jemandem anzuvertrauen.
Eine gute Diag nostik klärt die Ursache
und der Kampf gegen die Inkontinenz
kann aufgenommen werden. 

Ihre Katrin Mitreiter 
Praxis für Manuelle und Physiotherapie

Leute offenbar nicht in Stimmung dafür“. 
Stattdessen meldeten sich fast drei Mal
mehr Senioren für das Thema „Smart -
phone- und Tabletnutzung“ an, als Lisa-
Maria Lena und Julia Piechowiak in ih-
rem parallel vorgesehenen Lehrgang
auf  nehmen konnten. „Also haben wir un-
ser Angebot an der Nachfrage ausgerich-
tet“, sagt Cindy Klatt. Auch Azubi Enrico
De Mattia, der Mieter eigentlich zum
Austausch „Persönlicher Geschichte(n)“
animieren wollte, änderte seinen Plan.
„Am Ende konnten wir 25 Senioren beim
Einstieg in die Smartphone- und Tablet-
Nutzung unterstützen“, freut er sich. 

„Gleich in der ersten Stunde
fragten Frau Piechowiak und Frau
Lena nach unseren bisherigen Erfah -
rungen mit Handy oder Tablet und nach
Anwendungen, die uns besonders inte-
ressierten“, lobt Mieterin Christel Keil das
Vorgehen ihrer Kurs lei terinnen, „darauf
schnitten sie dann die Seminarinhalte zu.“ 

„Es ist ein Missverständnis, dass ältere
Menschen Angst haben vor moderner
Technik“, hat Enrico De Mattia festgestellt.
„Sie haben nur ganz viele Fragen und oft
niemanden, der sie ihnen in aller Ruhe und
Ausführlichkeit beantwortet.“ Das beginne
schon mit „der Herausforderung, den rich-
tigen Vertrag und das geeignete Smart -
phone zu finden“, bestätigt Julia Kut -
schera, „und reicht über den Schutz vor
Viren bis hin zu technischen Fragen wie
dem Speichern und Versenden von Bil -
dern“. 

Den Nutzen der winzigen „Computer für
unterwegs“ hat die Generation 60plus in-
des längst entdeckt. Christel Keil ist ein
gutes Beispiel dafür: „Meine Motivation
war vor allem, mit meinem Sohn enger
in Kontakt zu bleiben, der seit Jahren in
Westdeutschland wohnt, mich tagesak-
tuell über das Programm von Kinos,
Theatern und der Oper zu informieren oder
über das Wetter, bevor ich morgens lau-

fen gehe.“ Auch Apps zum Wandern oder
zum Abrufen von Straßenbahnverbin -
dungen findet sie nützlich. 

Dass die Kursteilnehmer das vermittelte
Wissen in Form von Arbeitsblättern mit
nach Hause nehmen konnten, habe ihr
sehr geholfen, das Gelernte in Ruhe zu
üben, bescheinigt die aktive Ruhe ständ -
lerin. „Außerdem besitze ich seit dem Kurs
endlich eine ausführliche Bedienungs -
anleitung für mein Smartphone“, fügt sie
hinzu, „die musste man sich nämlich erst
von einer Website herunterladen.“

Übungen für den Beckenboden sind leicht
und können zu vielen Gelegenheiten un-
bemerkt wiederholt werden. Hier zwei
Beispiele:

1. Leichte Anspannung (in Rückenlage mit
gestreckten Beinen): Der Beckenboden
wird für 3 bis 5 Sekunden angehoben, wie
beim Versuch, den Harn- und Stuhldrang
zu unterdrücken. Wiederholung: 8–10 Mal

2. Spannen Sie das Gesäß an, ziehen Sie
den Bauch ein und halten Sie die Span -

Unsere Reihe

In der Reihe „Gesundheit verständlich
erklärt“ möchte ich Ihnen einen Einblick
über alterungs bedingte Veränderungen
des menschlichen Körpers ermöglichen
und Ihnen einige Anregungen und Tipps
für Ihren Alltag geben. 

Ihre Katrin Mitreiter, 
Praxis für Manuelle und Physiotherapie 

Julia Kutschera (links) hat 
„selbst viel gelernt“.

Punkt für Punkt erkundet Karin Hendrich (l.),  
unterstützt von Cindy Klatt, ihr neues Tablet.

Unsere
Senioren-

seiten
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Dort nämlich wird die GWG ein dreistö-
ckiges Bestandsgebäude umfänglich in
eine Wohnanlage mit betreutem Service-
Wohnen umbauen. Es entstehen fünf se-
niorengerechte 2-Raum-Wohnungen im
Erdgeschoss und zwei Wohnungen für

Der hellgelb schraffierte Bereich
kennzeichnet das Gebäude. Gut
zusehen: das große Außengelände 
für die Bewohner.

Ob Wohngemeinschaft, Seniorenheim oder umgebaute Wohnung: Wohnen im Alter kann ganz
unterschiedlich aussehen. Die meisten wünschen sich, so lange wie möglich in den eigenen vier
Wänden zu bleiben. Eine Kombination aus eigenständigem Wohnen und Rund-um-die-Uhr-Betreuung
wird es künftig unter anderem im Gustav-Weidanz-Weg 1 geben. 

Seniorengerechtes Wohnen 
im Gustav-Weidanz-Weg

Wohngemeinschaften mit jeweils neun
Bewohnern im ersten und zweiten Ober -
geschoss. 

Das derzeit leerstehende Haus bekommt
einen Anbau für das Treppenhaus und ei-

Moderne Grundrisse
sind gefragt

Die umfangreichen Baumaßnahmen in
der Azaleenstraße laufen gerade auf
Hochtouren. Und das Interesse an den
44 Wohnungen wächst jeden Tag. Kön -
nen sich die künftigen Bewohner doch
auf rund 50 bis 100 m2 große, großzü-
gig geschnitte Woh nungen freuen. 

Der Rohbau ist fertig. Moderne Fenster
wurden eingesetzt und die Fassade ge-
dämmt. Derzeit steht der Innenausbau
der weitestgehend barrierearmen Woh -
nungen auf dem Sanierungsplan – von
den Innentüren über Wand- und Boden -
fliesen bis zu den Tapeten. Ende 2017
werden die Baumaßnahmen planmä-
ßig abgeschlossen sein.

nen Aufzug. Die Wohnungen im Erdge -
schoss mit circa 60 m2 Wohnfläche haben
alle einen separaten ebenerdigen Eingang.
Sie bestehen jeweils aus Wohn- und
Schlaf zimmer, Küche mit Fenster und klei-
nem Abstellraum sowie innenliegendem
Dusch-Bad mit Platz für die Wasch ma -
schine. Vom Wohnzimmer aus gelangt man
auf die Terrasse mit kleiner Gartenfläche.
Hier können somit auch Angehörige der
Bewohner aus dem ersten und zweiten
Obergeschoss ein neues Zuhause finden.

In den beiden oberen Etagen werden
Wohnungen für neun Bewohner, in Form
einer Wohngruppe errichtet. Auf beiden
Etagen mit jeweils circa 300 m2 hat jeder
Bewohner sein eigenes Zimmer mit Wohn-
/Schlafraum, kleinem Bad und Balkon.
Zudem gibt es einen großen Aufenthalts -
raum mit Küche sowie ein Gemein schafts -
bad.

Das Gebäude umschließt eine, zum Teil
eingezäunte, großzügige begrünte Außen -
anlage mit Wegen und Ruheplätzen. Der
umliegende Baumbestand wandelt das
Gelände in eine grüne Oase zum Wohl -
fühlen, mitten in der Stadt. Auch an einen
Grillplatz wurde hier gedacht.

Im August 2017 werden die Umbau ar -
beiten voraussichtlich beginnen und bis
Mai 2018 andauern. An dieser Stelle bit-
ten wir unsere Mieter aus den umliegen-
den Gebäuden um ihr Verständnis und ihre
Geduld, da es auch hier – wie auf jeder
Baustelle – zu Lärm- und gegebenenfalls
Schmutz- bzw. Staubbelastungen kom-
men wird.  

Auf dem Sanierungsplan

Sanierung Azaleenstraße
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Im Juni drehte sich alles um künftige ABC-
Schützen – mit Gewinnspiel, Tipps für den
sicheren Schulweg, Mitmach-Aktionen
und einem Zuckertütenbaum (übrigens,
was Paul Platte zum Thema Schulweg zu
sagen hat, lesen Sie auf Seite 19). Die
Sommermonate im Wohngucker stehen

Egal ob es um aktuelle Bauprojekte wie die Azaleenstraße, Wohnungen für Familien oder ein-
fach nur einen netten Plausch geht, der Wohngucker ist DIE Anlaufstelle für Mieter, Interessenten
und neugierige Passanten.

September 2017: Restauration des
Wandbildes in der Hyazinthenstr. 3
Das letzte große Neustädter Wandbild
des  halleschen Künstlers Burkhard Aust
aus dem Jahr 1993 wird restauriert. Hierfür
wird die Wand von Fas sa denkletterern
professionell gereinigt und anschließend
zusammen mit dem Künstler in den ur-
sprünglichen Zustand versetzt, sodass
„alte“ Neustädter Kunst im öffentlichen
Raum wortwörtlich in neuem Licht er-
strahlt.

> Mehr erfahren: www.freiraumgalerie.com

Im Juni 2017 fiel am Neustädter Kas ta nienallee-Campus der
Startschuss für das Projekt „ha:neo 2017“ der Frei raum galerie
im Rahmen der Bewer bung Halle-Neustadts zur Zukunfts -
stadt 2050. Die GWG Halle-Neustadt zählt zu den Förderern.
In den kommen den Monaten finden verschiedene Beteili -
gungswerkstätten und Wand gestal tungen statt. Mit dabei
sind auch zwei Stationen der GWG.

Oktober 2017: Beteiligungs werkstatt
Wohn hof Aralien straße
In Zusammen arbeit mit der GWG findet
die Betei ligungs  werk statt in einem
Wohnhof an der Ara lien straße statt. An
einem Work shop-Wochen ende planen die
Anwoh ner unter An leitung der Frei -
raumgalerie und externer Referen ten die
Gestaltung ihres Wohnhofs, welche 2018
realisiert werden soll. Wir informieren un-
sere Mieter rechtzeitig über Ablauf und
Beteiligungs möglich keiten.

Zukunftsstadt 2050

Freiraumgalerie startet
ha:neo 2017

Wen der Weg
in den Rats -
hof führt, der
kommt an
dem großen
Stadt   wappen an seiner Frontseite vor-
bei. Geschaffen wurde es von dem hal-
leschen Bildhauer Richard Horn.

1898 wurde Richard Horn in Berlin ge-
boren. Es ist jedoch bekannt, dass sein
Vater Paul – ebenfalls Bildhauer – seit
1901 in Halle eine „Werkstatt für christ-
liche Kunst, Porträts, Figuren, Bauten in
Stein, Mar mor, Alabaster und Holz“ un-
terhielt. Man kann also davon ausgehen,
dass Richard Horn spätestens seit dieser
Zeit in der Saalestadt gelebt haben muss.
Betrachtet man die Vielzahl seiner Werke
im halleschen öffentlichen Raum, dann
zeigt sich die Verbundenheit des Bild -
hauers mit seiner Stadt. 

Die Ausbildung zum Bildhauer absolvier -
te Richard Horn von 1913 bis 1915 im
Atelier seines Vaters. Nach Studienjahren
an der niederschlesischen Holz schnitz -
schule Bad Warmbrunn besuchte er die
Hand wer kerschule Halle. In den Jahren
1917 und 1918 leistete Horn Kriegs dienst.
Ab 1919 arbeitete Richard Horn freischaf -
fend als Bildhauer. Er schuf politische
Grafiken, Denkmale und Keramiken. Unter
Pseu donymen entstanden auch Holz -
schnitte und Texte. Wegen seiner demo-
kratischen Gesinnung wurde er nach der
Machtergreifung der National sozialis ten
verfolgt und zum Kriegsdienst eingezo-
gen. Nach 1945 engagierte er sich im
Verband Bildender Künstler der DDR. Im
Jahr 1989 starb Richard Horn in Halle. Die
Vielzahl seiner Werke in unserer Stadt er-
innert an ihn. Wenn Sie seinen Spuren fol-
gen wollen, finden Sie unter anderem
an folgenden Plätzen noch Arbeiten von
Richard Horn: 

Uhr an der Pestalozzischule
Waldtierbrunnen in der Dölauer Heide
die Endlose Straße auf dem Ger trau -
denfriedhof
Brunnenplastik auf dem Nordteil des
Friedhofs Kröllwitz
Goethe-Gedenkstein auf dem Gelände
von Reinhardts Garten
Wilhelm-Roux-Plastik vor dem Anato -
mischen Insitut der Uni Halle

> www.halle-im-bild.de/kuenstler/
richard-horn

Promis auf Neustadts Straßen

Richard Horn

Von A wie Azaleenstraße bis Z wie Zuckertüten

Zum 

NEUSTADTFEST 

am 2. September 

warten ganz besondere

Überraschungen vor 

und im Wohngucker.

Vorbeigucken lohnt

sich!

ganz unter dem Motto „Sommer, Sonne,
Wohngucker“. Davor laden fröhlich-grü-
ne Liegestühle zum Entspannen ein und
drinnen gibt es neben aktuellen Woh -
nungs angeboten, auch alle Infos zum
Balkonwettbewerb sowie eine sommerli-
che Tombola zu entdecken. 

Wohngucker

11
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einem anerkannten Hochschulranking ge-
legen, wie die 20-Jährige verrät, „und an
Blockhouse-City“. 

Für ein Ein-Zimmer-Apartment mit Bad

Blockhouse-City eröffnet Freiräume
Ein Apartment ab 216 Euro monatlich – Vorauszahlungen für Nebenkosten und Haushaltsstrom
schon inklusive! Für Louisa Oehmichen, Felix Schertel und Florian Marschall klang das fast zu schön,
um wahr zu sein. Noch überraschter waren die Studenten aus dem Landkreis Verden dann über
die Leistung, die ihnen für das Geld geboten wurde. 

Studenten-Wohnungen

und Pantryküche zahle man bei der GWG-
Marke für Junges Wohnen „nur etwa halb
so viel wie in Bremen für ein simples WG-
Zimmer“, rechnet Felix vor: „Wenn man
mit Bafög auskommen muss wie wir, be-
deutet das natürlich zusätzliche Frei räu -
me.“

Und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht,
wie die Norddeutschen bereits bei ihrem
ersten Besuch in der Saalestadt zum
Hoch schulinformationstag 2015 fest-
stellten. „Wir waren überrascht von der
Qualität der Wohnungen und dem Um -
feld“, bestätigt Florian. „Gefliestes Bad.
Viel Grün ringsum. Straßenbahn vor der
Haustür, 15 Minuten bis zum Uniplatz, drei
Supermärkte in fußläufiger Ent fer nung.
Fitnessstudio, Saale und Peißnitz insel mit
dem Rad binnen Minuten erreichbar. Das
passte einfach“, erzählt er, „auch wenn
natürlich die Vorstellung gewöhnungs-
bedürftig war, plötzlich mit mehr Men -
schen in einem Haus zu leben, als bis da-
hin in meinem Heimatort wohnten“.  

„Die neuen Nachbarn entpuppten sich
alle als sehr nett und hilfsbereit“, freut

„Wir hätten auch in Bremen, Münster oder
München studieren können“, sagt Louisa.
Dass die Wahl der drei Schulfreunde am
Ende auf Halle fiel, habe vor allem an Best -
werten der hiesigen Jura-Ausbildung in

Dank der Straßenbahn vor der
Haustür brauchen Florian Marschall,
Felix Schertel und Louisa Oehmichen
nur etwa 15 Minuten bis zum Campus
am Universitätsplatz.  

Platz für Hobbies: Wenn die drei Jurastudenten sich in einer ihrer Wohnungen treffen, 
bleiben die Gitarren selten an der Wand.  
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sich Felix, der wie Florian in seiner Freizeit
gern Gitarre spielt. Auch bei ihrem Ver -
mieter fühlten sich die drei Studenten von
Anfang an gut aufgehoben: „Keiner von
uns musste zum Beispiel Kaution zahlen“,
betont Louisa, „und Kündigungen sind
zum Studienjahresende sehr unkompli-
ziert möglich.“ Auch vom Service zeigen
sich die Verdener positiv überrascht: „Als
mal eine Herdplatte kaputt war, brachte
uns der Hausmeister schon am nächs-
ten Tag Ersatz“, berichtet Felix, „und nach
zwei Wochen einen neuen Herd.“

Anfangs wohnten die Freunde in drei be-
nachbarten Apartments im Gustav-Wei -
danz-Weg, dem zweiten von insgesamt
vier Blockhouse-Standorten. Als Louisa
und Felix nach zwei Semestern beschlos -
sen zusammenzuziehen, kam dem Paar
ein unkonventionelles Angebot im
Blockhouse 1 gegenüber wie gerufen:
Zwei Einraumwohnungen, eine davon mit
Balkon, für zusammen 525 Euro! „Weil
beide Apartments durch einen abschließ -
baren Flur verbunden sind, können sie
auch wie eine Wohnung genutzt werden“,
beschreibt Felix die Besonderheit ihres
derzeitigen Zuhauses. 

„Was kann es besseres geben, um das
Zusammenleben zu testen“, fragt Louisa.
Weil es so gut funktionierte, dass das
zweite Bad und die zweite Küche über-
flüssig wurden, steht nun der nächste
Umzug an, wie die 20-Jährige verrät: „Die
GWG hatte da ein Angebot, das wir nicht
ausschlagen konnten …“

ERDGAS Sportarena

Mit der ERDGAS Sportarena erhielten Halles weibliche Spitzenteams im Basketball
und Handball Anfang August 2014 ein bundesligataugliches Zuhause. Zeitgleich über-
nahm die GWG als Pächterin die professionelle Bewirtschaftung der modernen
Sportstätte. Zum dritten Geburtstag fragten wir nach, ob die Pläne von damals auf-
gegangen sind. 

system stellt sich auf wechselnde Zu -
schau    er- und Nutzerzahlen automatisch
ein“, verweist der gelernte Heizungs- und
Lüf tungsbauer auf eine weitere Besonder -
heit, „denn es wird durch den Anteil aus-
 geatmeter Luft in der Halle gesteuert“. 

Dass die in der Abluft enthaltene Wärme
obendrein genutzt wird, um die zuge-
führte Frischluft vorzuheizen, trägt zu der
bemerkenswerten Energiebilanz bei. „Mit
34 Kilowattstunden pro Quadratmeter
und Jahr liegt die ERDGAS Sportarena
deutlich unter dem durchschnittlichen
Heizenergiebedarf deutscher Sporthallen
von 111 kWh/m2“, freut sich Sebastian
Steckstor von der Bielefelder Goldbeck
Public Partner GmbH, die im Auftrag der
GWG den technischen Betrieb der Halle
sicherstellt. 

Für die Vermarktung der Arena zeichnet
GWG-Mitarbeiterin Monic Burde verant-
wortlich. Auch ihre Bilanz fällt positiv aus.
Bei täglichen Öffnungszeiten von 07:00
bis 22:00 Uhr seien in der zu Ende gegan -
genen Sai son lediglich „an drei Nach mit -
tagen pro Woche etwa anderthalb bis zwei
freie Trai ningsstunden verfügbar gewe-
sen“, sagt die einstige Rückraum spie lerin
der Wild cats. Und selbst in den Sommer -
ferien herrschte in der ERDGAS Sportare -
na alles andere als Ruhe, wie Rüdiger Keck
hinzufügt: „Neben zwei Nachwuchstur -
nieren und einem Trainings lager standen
zahlreiche Wartungs-, Reparatur- und Rei -
ni gungsarbeiten an.“ Mit anderen Wor -
ten: „Die neue Saison kann kommen.“

> www.erdgas-sportarena.de 

Die Wandel-Halle

Diese Sportstätte ist eine wahre Ver wand -
lungskünstlerin. 1.200 Quadratmeter Par -
kettfläche sekundenschnell in drei klei-
nere Felder zu unterteilen, zählt dabei zu
ihren einfacheren Übungen. „Beim Schul -
unterricht am Vormittag und der Nach -
wuchsarbeit der Vereine am Nachmittag
wird das besonders gern genutzt“, be-
richtet Hallenwart Rüdiger Keck, der die
flexiblen Trennwände mit einem Knopf-
druck entfaltet. Vom Regieraum unterm
Dach können er und sein Kollege Ralph
Kratzsch zum Beispiel die Beleuchtung
für einzelne Hallenbereiche steuern und
acht Basketballkörbe nach Bedarf ins
Spiel bringen oder vom Feld nehmen. 

Im Trainingsalltag unsichtbar bleiben die
beiden Teleskop-Tribünen. Stehen Bun -
des  ligaspiele der GISA Lions oder der
Wildcats ins Haus, zaubern die Haus -

techniker die beweglichen Traversen auf
Knopfdruck hervor. „So schaffen wir bis
zu 200 zusätzliche Sitzplätze und die
größtmögliche Nähe zwischen Publikum
und Spielgeschehen“, erklärt Ralph
Kratzsch (unteres Bild). Dann finden bis
zu 1.200 Zuschauer in der Arena Platz. 

Zu Sonderveranstaltungen wie der SES
Box-Gala nahm die Halle sogar schon bis
zu 1.600 Besucher auf. „Das Parkett im
Innenraum decken wir für solche Events
mit einem speziellen Belag ab“, erklärt
Rüdiger Keck (Bild oben). Das Lüf tungs -

> www.blockhouse-city.de 

Neugierig geworden?
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Einen hundertprozentigen Schutz
gibt es leider nicht. Es gibt jedoch ei-

nige Möglichkeiten, wie Sie Brand  risiken
verringern und Täter abschrecken können.

Stellen Sie nichts auf Gemein schafts -
flächen ab, denn achtlos abgestellte
Gegenstände sind für Brandstifter eine
willkommene Gelegenheit zum Zün -
deln.
Halten Sie die Zugänge zu den Müll -
tonnen verschlossen, denn dies sind
beliebte Orte, um einen Brand zu le-
gen.
Wenn Ihnen fremde Personen im Haus
begegnen, die Ihnen verdächtig vor-
kommen, sprechen Sie sie an. Be -
nachrichtigen Sie die Polizei, wenn Sie
eine Straftat vermuten oder entdecken.
Fordern Fremde Zutritt zum Haus, hin-
terfragen Sie den Grund und lassen
Sie sich ggf. Dienstausweise vorzei-
gen, falls die Personen vorgeben,
Arbeiten im Haus durchführen zu müs-
sen.
Sollte die Treppenhausbeleuchtung
defekt sein, melden Sie dies Ihrem
Vermieter, denn in gut beleuchteten
Treppenhäusern fühlen sich Brand -
stifter nicht sicher genug, um einen
Brand zu legen.

Sollte es dennoch einmal zu einem Brand
kommen, ist schnelle Hilfe notwendig.
Stellen  Sie deshalb nichts im Hausflur
ab, was die Flucht- und Rettungswege
behindert oder einschränkt.

Jedes Jahr investiert die GWG eine sechs-
stellige Summe in die brandschutztech-
nische Vorsorge ihrer Objekte. 

Dazu zählen unter anderem die Wartung
und Instandhaltung der sicherheitsrele-
vanten Anlagentechnik der Gebäude, wie
z. B. der Rauch- und Wärmeabzugs an la -
gen, der Feuerlöscheinrichtungen, der
Brand meldeanlagen, oder aber auch der
Sicher heitsbeleuchtungen.

Bereits seit dem vergangenen Jahr sind
alle Wohnungen mit Rauchwarnmeldern
ausgestattet. Das trifft auch auf die Woh -
nungen in den Hochhäusern zu. Dort gibt
es zusätzlich auf jeder Aufzugsetage
Flucht- und Rettungswegepläne. In Trep -
penaufgängen und den Technikräumen
stehen Feuerlöscher bereit. Zudem kom-
men in den Hochhäusern der GWG ge-
nerell nicht brennbare Baustoffe zum
Einsatz – auch bei den Fassaden nicht.
Außerdem wurden beispielsweise spe-
zielle Woh nungs türen verbaut, die Feuer
und Rauch abhalten. Die Punkthoch -
häuser verfügen zusätzlich über eine Not -
stromversorgung der Feuerlösch an lage
und der Sicherheits beleuchtung. In den
Trep penhäusern befinden sich fest instal -
lierte Feuer lösch leitungen, die durch die
Feuerwehr in einem Brandfall benutzt
 werden.  

Grundsätzlich zählen Hochhäuser zu den
sogenannten Sonderbauten und unter-
liegen erhöhten Brand schutz   anforde run -

gen. Aus diesem Grund
führt die Feuer wehr tur-
nusmäßige Brandsi cher -
heits schauen in den
Hoch  häusern der GWG

durch und bewertet
den Brand schutz. Da -
bei wird der GWG re-
gelmäßig ein hoher

brand  schutz -
technischer
S t a n  d a r d
bestätigt.

Für Ihre Sicherheit
in Hochhäusern

!

Bekannte haben berichtet, dass in 
ihrem Mehrfamilienhaus ein Feuer 

gelegt wurde. Was kann ich tun, um poten-
ziellen Brandlegern ihr Vorhaben zu er-
schweren?

Mieter fragen – wir antworten
Kundenbetreuung

Softwareumstellung

Brandschutz

Leider kommt es immer wieder vor, dass
aus Unachtsamkeit oder Missachtung  von
Vorschriften im Umgang mit offenem Licht
Brände ausbrechen.  Jedoch  passiert es
auch, dass Menschen in Wohnhäusern
bewusst Feuer legen. Nicht selten wer-
den dabei Personen verletzt und  das Haus
oder  persönliche Dinge tragen Schäden
davon. 

So verringern Sie die Entstehung eines
Feuers: 

Halten Sie Haus- und Kellertüren stets
geschlossen.

Inhalt und Aufbau werden derzeit ange-
passt. Aus diesem Grund erhalten Sie in
diesem Jahr Ihre Abrechnung für das ver-
gangene Jahr nicht wie gewohnt im
Sommer, sondern im letzten Quartal die-
ses Jahres, spätestens jedoch bis zum
31.12.2017. Die gesetzliche Frist für die
Abrechnung halten wir damit ein. Dafür
bitten wir sehr um Ihr Verständnis und Ihre
Geduld. Im nächsten GWG Report erfah-
ren Sie, wie sich die künftigen Ab rech -
nungen aufbauen. Selbstverständlich
 werden Sie auch dann alle gewohnten Po -
sitionen wiederfinden. 

Durch die Umstellung auf die neue wohnungswirtschaftliche Software WODIS-Sigma er-
geben sich Änderungen für Ihre Betriebskostenabrechnung. 

Betriebskostenabrechnung im neuen Layout

> Ein Hinweis für alle Mieter, die ihre
Ab rechnung dem Jobcenter vorlegen:
Die jeweiligen Ansprechpartner im Job -
center Halle (Saale) haben wir bereits
auf das veränderten Zustelldatum auf-
merksam gemacht. 

Fotos: Daniel Ernst/fotolia, Alexander Raths/123rf.com



In der Bezeichnung „Urban
Jung le“ steckt das Wort Dschun -
gel. Seien Sie also großzügig
und gestalten Sie Ihre vier Wän -
de üppig mit Grünpflanzen.
Arran gieren Sie sie in Grüpp -
chen und stellen Sie sie in un-
terschiedlichen Höhen auf. Ob
auf dem Boden oder Sideboard,
an der Wand oder in Blumen -
ampeln von der Decke abge-
hängt – probieren Sie aus, wie
es Ihnen am besten gefällt. 

Sie haben absolut keinen grü-
nen Daumen? Mit Pflanzen mo -
tiven auf Plakaten, Kissen und
Decken, Dekopflanzen und Foto -
tapeten holen auch Sie sich den
Dschun gel in Ihre Wohnung. Und
falls Sie es doch einmal mit le-
benden Pflanzen versuchen wol-
len: Kakteen und Sukkulenten
sind fast unverwüstlich. Unten
auf dieser Seite stellen wir Ihnen
einige Grünpflanzen vor und ge-
ben Ihnen Tipps zur Pflege.
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Grünpflanzen sind meist an-
spruchslos, leicht zu pflegen
und daher auch für gärtnerische
Anfänger gut geeignet. Achten
Sie auf ein helles Plätz chen und
gießen Sie regelmäßig. Am bes-
ten stellen Sie ihre Pflanzen
nicht direkt ins Fenster, da dort
die Temperaturschwankungen
zu hoch sind. Um Ihre Pflanzen
richtig zu gießen, sollten Sie
sich gut über die Wünsche Ih rer
Mitbewohner informieren. 

Wählen Sie für Ihre Grün pflan -
zen einfarbige oder struktu-
rierte, dezente Über töpfe, Kis -
ten aus Holz und anderen
Naturmaterialien oder Körbe.
So kommt das Blattgrün am
besten zur Geltung. Natürlich
können Sie auch Gefäße zweck-
entfremden und Ihre Pflanzen
in Schüsseln, Gläsern oder gar
Schubladen ein neues Zuhause
geben. Achten Sie darauf, dass
das Zuhause wasserfest ist!

Die Monstera (Fensterblatt) ge-
deiht gut an einem hellen Stand -
ort ohne direkte Sonnen strah -
lung, kommt aber auch mit
wenig Licht aus. Die Erde sollte
stets leicht feucht, aber nie nass
sein. Die Luftwurzeln sollten
nicht abgeschnitten werden.

MONSTERA GEIGENFEIGE BERGPALME
Er gehört zu den Agaven ge -
wächsen und benötigt viel Licht,
dafür wenig Was ser. Die Erde
sollte entweder stets ganz leicht
feucht gehalten werden oder
besser (im Som mer) einmal rich-
tig nass gemacht werden und
dann fast völlig austrocknen.

ELEFANTENFUSS

Die Zamioculcas gehört zu den
robustesten Zimmerpflanzen.
Zimmertemperatur, ein heller
Standort ohne direkte Sonne
und gelegentlich etwas  Wasser
– mehr braucht sie nicht. Und
ein neuer Topf ist auch selten
nötig – sie steht gern beengt.

GLÜCKSFEDER KAKTUS
Der Geldbaum gehört zu den
Sukkulenten. Er will ganzjährig
hell stehen, am liebsten mit di-
rektem Sonnenlicht. Im Sommer
sollte er nur mäßig gegossen,
der Ballen nur leicht feucht wer-
den. Im Winter braucht der Geld -
baum kaum Wasser.

GELDBAUM
Der Bogenhanf liebt Licht, am
schattigen Standort wächst er
nur spärlich. Er braucht nicht
viel Wasser, die oberste Schicht
sollte gut angetrocknet sein, be-
vor wieder gegossen wird. Gie -
ßen Sie nicht direkt auf die
Pflan  ze, damit sie nicht fault.

BOGENHANF
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WELCOME TO THEJungle
Wohnlich gestalten

Bei Kakteen gilt: Je heller desto
besser. Gießen sollten Sie Ihre
Kakteen selten; ein Monat ohne
Wasser macht ihnen nichts aus.
Warten Sie, bis die Erde rich-
tig durchgetrocknet ist, und stel-
len Sie den Topf dann für ein
paar Minuten in ein Wasserbad. 

GUT arrangiert GRÜN statt PflanzeGUT getopftGUT gepflegt

Teilen Sie Ihre Wohnung mit einigen grünen Mitbewohnern? Dann
liegen Sie damit voll im Trend. „Urban Jungle“ nennt er sich und 
bezeichnet das, was wir doch eigentlich schon lange wissen: Grün   -
pflanzen bringen die Natur ins Haus, mit ihnen lassen sich die ei-
genen vier Wände behaglich einrichten und sie vermitteln ein Gefühl
von Geborgenheit und Lebendigkeit. 

Die Bergpalme stammt aus den
Bergen Mexikos. Sie freut sich
über einen hellen bis halbschat -
tigen Standort, direkte Sonne
mag sie nicht. Die Erde sollte
immer feucht sein, überschüs-
siges Wasser im Untertopf aber
sofort abgegossen werden.

Die Geigenfeige hat ihren Na -
men aufgrund der großen, gei-
genförmigen Blätter. Wie alle
Ficusarten bevorzugt sie einen
hellen Standort, gibt sich aber
auch mit Halbschatten zufrie-
den. Sie sollte sparsam gegos-
sen werden.
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Als Gabriele Adler 1992 ihren eigenen Friseursalon an
der Magistrale eröffnete, war nicht nur die Haarmode
eine andere als heute. Auch der Stadtteil, die Lebens -
umstände vieler Menschen und der Handwerksbetrieb
selbst haben in den 25 Jahren einige Wandlungen erlebt.
„Umso mehr macht es uns stolz, dass so viele Kunden
aus der Anfangszeit uns bis heute treu geblieben sind“,
sagt die Firmeninhaberin, die ihr Handwerk in der PGH
„Neue Linie“ am Gastronom erlernt hat. 

Heute bedienen Gabriele Adler und ihr Team bereits man-
chen Enkel und Urenkel ihrer langjährigen Stammkunden
und „gehören häufig schon mit zur Familie“. Selbst
Entfernungen störten da wenig. Eine frühere Neustädterin,
die heute in Frankfurt am Main arbeite, lasse zum Beispiel
keinen Besuch in ihrer Heimat verstreichen, ohne sich
im „Salon Gabriele“ von Kopf bis Fuß verwöhnen zu
lassen.

Seit 1997 werden hier auch Kosmetik und Fußpflege
angeboten. „Wir haben damit auf die Nachfragen un-
serer Kunden reagiert“, erklärt die Firmenchefin, die im-
mer für neue Ideen aufgeschlossen ist. Von einem Italien-
Urlaub brachte sie zum Beispiel neue Waschsessel mit
eingebauter Massagefunktion mit. „Viele Kunden, die
früher nur zum Schneiden kamen, lassen sich das Wa -
schen seither nicht mehr entgehen“, freut sich die Unter -
nehmerin.

Mit der Mode zu gehen und zugleich eine verlässliche
Konstante für ihre Kunden zu sein: Diesem Anspruch
blieb Gabriele Adler auch treu, als das Gebäude, in dem
sie 1992 ihren Salon eingerichtet hatte, aufgrund der ver-

Ladenflächen

Praxisräume

Büroräume

Viel Platz für 
Ihr Gewerbe!

  provisionsfrei

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

In den Salon von Gabriele Adler kommen Kunden nicht nur der Haare wegen. Für viele gehören die Friseurmeisterin
und ihr Team längst zur Familie. Und auch in puncto Kosmetik und Fußpflege ist der Salon an der Magistrale 59
eine beliebte Adresse. 

Salon Gabriele
An der Magistrale 59, 06124 Halle (Saale)
Telefon: 0345 8058371
E-Mail: salon.gabriele@t-online.de

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 07:00 bis 19:00 Uhr 

Kontakt

änderten Einwohnerstruktur im Stadtteil vor vier Jahren
den Besitzer wechseln sollte. „Für mich stand fest: Ich
möchte GWG-Mieterin bleiben und mit meinem Salon für
Kunden weiterhin an der Magistrale präsent sein“, um-
reißt die Friseurmeisterin ihre wichtigsten Wünsche bei
den darauffolgenden Gesprächen mit der GWG.

Dort rannte sie damit offene Türen ein. „Die GWG ver-
mittelte mir die heutigen Geschäftsräume an der Magis -
trale 59 und gestaltete sie nach den Wünschen unse-
res Teams um“, lobt Gabriele Adler die Zusammenarbeit,
„ich brauchte mich lediglich um die Malerarbeiten und
den Umzug zu kümmern“. 

Auf 56 Quadratmetern entstand so ein neuer, moder-
ner Schönheitssalon mit separaten Schneid- und Wasch -
plätzen im Friseurbereich sowie ruhigen Räumen für kos-
metische und fußpflegerische Behandlungen. „Uns macht
es Spaß, hier zu arbeiten“, zeigt sich die Inhaberin eben-
so wie ihre vier langjährigen Mitarbeiterinnen glück-
lich mit der gefundenen Lösung. Was aber das Wichtigste
sei: „Auch unsere Kunden kommen gern hierher.“

Salon für Generationen

Inhaberin Gabriele Adler, Kerstin Strohbach und
Sylvia Wagner sind die Friseurinnen im Team.
Mandy Kühne und Renate Busch (v.l.) kümmern
sich um Kosmetik und Fuß pflege.



Woher kommt das Eis?
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Eisrätsel

Eis selber machen

Je nach Jahreszeit denkt man bei dem Wort
„Eis“ an etwas anderes. Im Winter fallen 
euch bestimmt zuerst gefrorene Seen und
Schlitterpartien ein. Im Sommer denken 
wir natürlich zuerst an leckeres Schoko -
laden eis. Obwohl ... ich bin eine richtige
Naschkatze ... mir fällt eigentlich immer
zuerst Schokoladeneis ein. Das könnte 
ich zu jeder Jahreszeit essen. Was ist 
denn euer Lieblingseis?

Jenny Sturm, lyulkamazurkev, Barbara Neveu, annabell2012, namosh, Constantina Dirica, missbobbit (alle fotolia)

Worin esse ich 
mein Eis am liebsten? 
Schreibe die Begriffe in
die jeweilige Zeile. Die
gelb unterlegten
Kästchen ergeben das
Lösungswort. 

Hallo Kinder!

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. 

Euer    Paul Platte

Habt ihr Lust, Eis selber zu machen? Das ist ganz leicht.
Einfach Fruchtsaft in ein Förmchen gießen und ins Eisfach
stellen. Wenn euch das dann doch zu einfach ist, hab ich
hier noch ein paar leckere Rezepte für euch. 

.Wassereis mit Früchten.
Ihr braucht dafür „Eis-am-Stiel“-Formen oder ihr nehmt gut
ausgewaschene kleine Joghurt-Becher, in die ihr später
Plastiklöffel steckt. Schneidet einfach verschiedene Obst -
sorten (z. B. Melone, Beeren oder Kiwi) in kleine Stücke
und legt sie in die Behälter. Gießt alles mit Sirup-Wasser
auf und ab damit in das Tiefkühlfach. 

.Einhorn-Eis.
Schlagt 400 g Sahne mit dem Mixer steif und verrührt sie
mit 300 g gezuckerter Kondensmilch. Nun teilt ihr die Mas -
se in vier Portionen und färbt sie mit Lebens mittel farben
ein. Füllt nun alles abwechselnd in eine große Auflaufform
und verrührt die Masse leicht mit einem Stäbchen. Nach
etwa vier Stun den im Eisfach könnt ihr das Einhorn-Eis essen.

.Himbeer-Quark-Eis.
Ihr braucht 250 g Quark und 250 g gefrorene Himbeeren
odere andere Beeren, Zucker und evtl. etwas Zitronensaft.
Und so gehts: Lasst die Beeren etwa eine halbe Stunde an-
tauen. Nun könnt ihr sie mit dem Pürierstab pürieren. Rührt
dann den Quark unter. Zum Schluss noch das Eis mit
Zucker und Zitronensaft abschmecken – und schon könnt
ihr es essen. Wenn euch das Eis doch noch zu flüssig ist,
stellt es für einige Zeit in das Tiefkühlfach.

Eis als süße Leckerei gibt es schon ganz lange. Bereits vor vielen hundert Jahren stellte man in China Eis aus Schnee und Früchten her.
Aber schnell essen war angesagt, denn Tiefkühlschränke zum Aufbewahren gab es damals noch nicht. Vor etwa 700 Jahren brachte der
berühmte Entdecker Marco Polo von seiner Chinareise Eisrezepte mit nach Venedig. Die Italiener haben das Eis also nicht erfunden, aber
sie entwickelten aus den chinesischen Grundrezepten unsere leckere Eiscreme. Das erste Eiscafé, das Eiscreme im Straßen verkauf anbot,
wurde im 18. Jahrhundert in Paris eröffnet – natürlich von einem Italiener. Und von da an dauerte es gar nicht lange, bis man auch bei uns
in Deutschland Eis auf der Straße schlecken konnte. Heute gibt es viele verschiedene Eissorten – zum Beispiel Softeis, Wasser eis, Sorbet
und natürlich Eiscreme – in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Neu im Trend sind übrigens Geschmacks richtungen, die nicht süß son-
dern herzhaft sind. So gibt es zum Beispiel Eis mit salzigem Karamell, Parmesan oder 
Gurke. Na wem´s schmeckt. 

Wusstest du
schon?

In Italien gibt es sogar eine Eis-Universität, die Gelato UniversityCarpigiani. Hier kann man lernen, wie das berühmte italienische Eis hergestellt wird und wie man eine Eisdiele eröffnet.



Auch auf Balkonien
gibt es Pflichten

Der Balkon ist einfach der Ort, an dem
sich von außen und für jedermann oft er-
kennen lässt, was auch in der Wohnung
stattfindet. Hier ist man gefühlt freier und
kann das Leben scheinbar grenzenlos ge-
nießen. Tatsächlich unterliegt dieses
Leben aber doch engeren Grenzen, als
mancher Balkon und dessen Nutzer ver-
muten lassen. So sind bei der Nutzung
des Balkons alle möglichen Interessen zu
berücksichtigen.

Schädigt der Balkon in seiner Ausge -
staltung die Ansichtsgüte der Immobilie
zum Beispiel? Das kann sein, wenn je-
mand das Haus in dieser Weise durch
Fahnen, Bekenntnisse zu Musikbands,
Sportvereinen, Parteien, verdörrte ehe-
malige Blumen oder eine Parabolantenne
in der Fassadenansicht negativ erschei-
nen lässt. Sicher, das ist Ge schmacks -
sache und an weiteren Maßstäben zu
messen. Erfolgt eine solche Plakatierung

Am 19. August findet der von den Stadtwerken Halle präsentierte Halle/Saale
Cup in der ERDGAS Sportarena statt. Die Wildcats haben es erneut geschafft,
ein national hochklassiges Frauen-Handballturnier zu organisieren und haben
sich Mannschaften aus der 1. und 2. Handball Bundesliga eingeladen. 
Neugierige Handballfans können dann ab 10:00 Uhr einen ersten Blick auf den Ka -
der der Wildcats für die Saison 2017/2018 werfen. Der Zweitligist von der Saalestadt
trifft im Rahmen des Turniers auf die HSG Blomberg/Lippe (1. Liga), Bad Wildungen
Vipers (1. Liga) und auf den HC Rödertal (1. Liga).

Datum: Samstag, 19.08.2017, 10:00 – 18:00 Uhr
Spielort: ERDGAS Sportarena, Nietlebener Str. 16, 06126 Halle (Saale)

Erstklassig: Halle/Saale Cup
in der ERDGAS Sportarena

RechtseckeHalle/Saale Cup

Der Sommer ist da. Endlich können die Nachbarn wie-
der ihre fast jährlich größer werdenden Unter triko tagen
auf dem Balkon trocknen oder den Balkon mit hell und
unregelmäßig blinkenden lila Leuchdioden gestalten
und jeder im Umkreis von 2 km ist gezwungen zu be-
wundern, was er bis dahin nicht mal ahnen wollte. 
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Am 16. September 2017 findet in Halle der
13. Freiwilligentag statt. Seien auch Sie
einmal „Engel für einen Tag“ und helfen
Sie an diesem Tag mit in Kitas, Senio -
reneinrichtungen oder Vereinen – von
handwerklich bis kreativ können Sie aus
60 Mitmachaktionen wählen.

Alle Informationen und die Anmeldung
finden Sie im Internet unter:
www.freiwilligentag-halle.de

Einen Tag lang Gutes tun

13. Freiwilligentag in Halle

GWG-Balkonwettbewerb 2017

Mitmachen ganz leicht:
Schicken Sie uns ein Foto Ihres grünen Balkons oder
Ihres Vorgartens. Bis zum 31. August haben Sie noch
die Möglichkeit, uns Ihre grüne Oase zu zeigen.

Schicken Sie Ihr Foto mit Name, 
Anschrift und Ihrer Telefonnummer an:
GWG Halle-Neustadt mbh

Stichwort „Balkonwettbewerb 2017“
Am Bruchsee 14, 06122 Halle (Saale) 
oder per Mail an: info@gwg-halle.de

Das gibt es zu gewinnen:
1. Preis: 50-Euro-Gartenmarkt-Gutschein
2. Preis: 40-Euro-Gartenmarkt-Gutschein
3. Preis: 30-Euro-Gartenmarkt-Gutschein

sowie Dankeschön-Präsente gewinnen.

Die Gewinner geben wir in der nächsten Ausgabe 
des GWG-Report Ende des Jahres bekannt.

Wir freuen uns auf Ihre Fotos!

Der Countdown läuft:  
Einsendeschluss 
in wenigen Tagen



Halle-Neustadt-
Geschichten von 
Paul Platte

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

und Ausgestaltung jedoch derart offen-
siv oder ungepflegt, dass ein objektiver
Betrachter sich daran stören darf, dann
kann das auch mal Folgen für den Mieter
haben. Das Gleiche gilt immer für Dinge,
welche über die Brüstung herausragen,
da hier nicht nur der gemietete Bereich
über die Maßen genutzt wird, sondern
auch eine Gefahr entstehen kann, für die
der Vermieter eventuell sogar einstehen
muss. 

Der Balkon des Nachbarn darf eben von
diesem auch genutzt werden und hier ist
Rücksichtnahme die erste Pflicht. Das gilt
für Raucher genauso, wie das Grillen hier
besser nicht erfolgen soll, denn auf die-
se Weise benötigt die zum Trocknen hän-
gende Unterwäsche der Nachbarn mög-
licherweise gleich mal eine neue Wäsche,

da die Bratwurstdämpfe sich tief in den
Poren verfangen haben. Auch wenn Rau -
chen ja töten soll, dauert das manchem
Nichtraucher dann doch zu lange, bis der
stark quarzende Nachbar in der Holzkiste
die Wohnung verlässt.

Bei aller Freiheit muss jedem klar sein,
dass die Balkonnutzung ihre Grenzen spä-
testens da hat, wo die Rechte anderer auf
ungestörte Nutzung beginnen. Und wer
das nicht einsieht, dem drohen rechtliche
Konsequenzen bis hin zur Kündigung. Und
nur, weil man auf das Grillwürstchen vom
Balkon nicht verzichten wollte oder un-
bedingt alle sehen sollen, das man auf
ausgeblichene André-Rieu-Poster von
1995 steht, dürfte dieses Risiko, mit dem
Vermieter Stress zu bekommen, doch hier
durchaus zu groß sein.

In Halle wird derzeit so viel gebaut wie
nie. Möglich wird das u. a., weil parallel
Fördermittel für das STADTBAHN- und das
Fluthilfeprogramm fließen. Seit Juni wird
u.a. die Hochstraße weiter saniert. 

Die HAVAG bietet Pendlern als Alternative
zum Auto wieder das Um steiger-Ticket
(nur 6 Monate Laufzeit, 25 Euro Start -
guthaben) an, um die Fahrt zu und von
der Arbeit nicht zur Geduldsprobe wer-
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Foto: Jure Gasparic 2016/fotolia, HAVAG

Hallo Ihr Lieben,

vor kurzem ging die Schule wieder
los und damit für viele kleine Neu -
städter auch ein ganz neuer, aufre-
gender Lebensabschnitt. Beladen mit
ihren bunten Schulranzen wuseln sie
wie kleine bunte Farbtupfer durch
unser Wohngebiet. Doch mindestens
genauso oft sehen Paula und ich bei
unserem Morgenspaziergang, wie
die Kids von ihren Eltern direkt bis
vor das Schultor gefahren werden. 

Dabei ist es doch so wichtig zu ler-
nen, wie man sicher und unbescha-
det zur Schule kommt. Das stärkt
Eigenverantwortlichkeit und Selbst -
bewusstsein. Und außerdem ist es
schlichtweg gesünder, schließlich
sitzt man nach einem Spaziergang
gleich viel wacher in der ersten Stun -
de. 

Ich bin damals als kleiner Paul auch
mal zu spät gekommen, hab meinen
Turnbeutel verloren oder mir das Knie
aufgeschlagen. Aber wer von den
Großen erinnert sich nicht auch noch
an die spannenden Abenteuer auf
dem Schulweg? Hat sich im Sommer
mit den Freunden ein Wassereis am
Kiosk geteilt und ist im Winter auf
den zugefrorenen Pfützen geschlit-
tert?

Leider kann ich nicht jedes Kind per-
sönlich zur Schule begleiten. Deshalb
seid Ihr Eltern gefragt. Geht die ers-
ten Male einfach mit. Klar, dass die
Kids die wichtigsten Regeln für den
Straßenverkehr kennen müssen,
wenn Ihr ihnen dann vom Küchen -
fenster aus nachschaut. Oder wie
wäre es mit einem so genannten
„Lauf bus“? Da treffen sich die Kinder,
holen einander ab, und ein Elternteil
begleitet den laufenden Bus dann
zur Schule.

Euer Paul Platte

Zur Schule? Geht schon!

Angebote für Verkehrsteilnehmer während Bauzeit 

HAVAG bietet Alternative zum Auto

den zu lassen. Oder man radelt mit einem
E-Bike am Stau vorbei. 

Hier finden Sie Informationen zu 
allen aktuellen Änderungen: 

www.havag.com
www.stadtwerke-halle.de
App easy.GO
HAVAG-Kundentelefon (0345) 5815666
www.baustellen.halle.de
facebook.com/Stadtwerke-Halle



Ihr Vorteil

Schon gewusst?

Kontakt

So erreichen Sie uns: 
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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

SB-Möbel BOSS

Seit 1994 bietet SB-Möbel BOSS an der Zscherbener Landstraße eine riesige Auswahl
tol ler Möbel und trendiger Wohnaccessoires zum fairen Preis. 

Foto: 123rf.com

Zentrale 6923-0

Havariedienst 0800 4944255

Vermietungsservice 6923-480

Kundencenter
Nordwestliche Neustadt 6923-100

Kundencenter 
Südliche Neustadt 6923-140

Gästewohnungen 67840-0

Gewerbeverwaltung 6923-463

WEG-Verwaltung 6923-464

Hausbewirtschaftung 6923-332
6923-397

Mietenbuchhaltung 6923-319

Freiflächengestaltung 6923-387

Leiter Hausmeisterdienste 6923-376

Migrationsbetreuer 6923-264

Sozialbetreuung 6923-142
6923-102

Seniorenbetreuerin 6923-112

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 08:00– 18:00 Uhr
Freitag 08:00– 14:00 Uhr

Sprechzeiten in den Kundencentern
Montag und Donnerstag 09:00–12:00 Uhr
Dienstag 09:00–12:00 Uhr 

13:00–18:00 Uhr
und nach Vereinbarung

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

Inhaber der GWG-Mieterkarte erhalten 10 Prozent Rabatt auf das gesamte Waren -
sortiment (ausgenommen Werbeware und bereits reduzierte Artikel).

o%-Finanzierung über 12 Monate ab 150 Euro Einkaufswert.
Miettransporter zur Selbstabholung ab 17 Euro die Stunde.
Lieferung, Montage sowie Aufmaßservice durch Fachspedition zum Festpreis.
Sonderaktion nur für GWG-Mieterkarten-Inhaber bis zum 30. November 2017: 
Beim Kauf einer Anbauwand erhalten Sie den Couchtisch zum halben Preis.

SB-Möbel BOSS 
Filiale Halle-Neustadt
Anschrift: Zscherbener Landstraße 2

06126 Halle
Telefon: 0345 692060
E-Mail: halle-neustadt@moebel-boss.de 
Homepage: www.moebel-boss.de/store/storeHalleNeustadt 
Geöffnet: Montag bis Freitag 10:00 – 19:00 Uhr

Samstag 10:00 – 18:00 Uhr


