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Auf ein Wort

vielleicht genießen Sie wie viele andere in diesen Tagen
noch den Sommer und die Ferienzeit. Für die Handballdamen
der Wildcats haben dagegen bereits die Trainings für die
neue Saison begonnen. Wir wollen oben mitspielen und an-
greifen, hat Trainer Jörgen Gluver vor dem Trainingsauftakt
das Ziel der Saison 2015/2016 definiert.  Alle Sport interes -
sierten und Handballfans können sich also bestimmt auf
eine spannende neue Spielzeit freuen, die am 6. September
mit dem Pokalderby gegen den BSV Sachsen Zwickau be-
ginnt.

Seit einem Jahr bietet die ERDGAS Sportarena nun inzwi-
schen den beiden Bundesligavereinen SV Union Halle-
Neustadt e. V. und SV Halle LIONS e. V. beste Spiel- und

Trainingsbedingungen. Die Stadt nutzt die Halle an Wochentagen für den Schulsport
und für den Dienstsport von Feuerwehr und Polizei. Nachmittags und abends gehört die
Arena neben den Profiteams hauptsächlich dem Nachwuchs der beiden Ballsportvereine.

Ohne Anlaufschwierigkeiten und weitestgehend störungsfrei hat sich so auch ein
neues Geschäftsfeld unseres Unternehmens entwickelt, denn mit Fertigstellung der ERD-
GAS Sportarena übernahm die GWG als Betreiber der Halle die Bewirtschaftung. Eine
Investition von 6,5 Millionen Euro zu refinanzieren, ist ein hartes Stück Arbeit. Das ist
allen Beteiligten von Anfang an bewusst gewesen. Dieser Verantwortung wollen wir
als Pächter und Betreiber auch gerecht werden.

Die Arena ist nicht nur planmäßig und termingerecht eröffnet worden, sie stand auch
von Beginn an auf wirtschaftlich sicheren Füßen. Praktisch vom Tag der Eröffnung an
waren die Hallenzeiten fast vollständig ausgebucht. Mit Veranstaltungen wie dem HALplus-
Cup, dem Gipser-Cup, Spielen des MBC und des USV Halle im vergangenen Jahr und der
6. La Familia Fightnight im Mai dieses Jahres ist es bereits gelungen, auch sportliche
Events in die Halle zu holen. Und wir möchten die Arena und Neustadt für weitere
hochklassige Veranstaltungen empfehlen, beispielsweise auch für Länderspiele.

Jetzt freue ich mich wie wohl alle Fans der Wildcats und der LIONS auf spannenden, hoch-
klassigen Sport und drücke beiden Mannschaften die Daumen, dass die ehrgeizig ge-
steckten Ziele in Erfüllung gehen. 

Ihre

Jana Kozyk, GWG-Geschäftsführerin

Sehr geehrte Mieterinnen, 
sehr geehrte Mieter,

Termine in der 
ERDGAS Sportarena

.Handball.

21./22.8.2015 
1. Halle/Saale Cup

Als Höhepunkt der Saisonvorbereitung
präsentieren die Stadtwerke Halle am 
21. und 22. August 2015 den 1. Halle/Saale
Cup in der ERDGAS Sportarena. „Mit dem
Deutschen Meister Thüringer HC, der SG
BBM Bietigheim, der HSG Blomberg/Lippe
sowie den Vipers aus Bad Wildungen konn-
ten wir ein hochklassiges nationales Hand -
ballturnier auf die Beine stellen, welches
in Zukunft Tradition haben soll“, so SV
Union-Pressesprecher Marcel Gohlke. 
Das Eröffnungsspiel ist am 21. August
2015, 18.30 Uhr, gegen die SG BBM Bie -
tigheim. 19.45 Uhr folgt die Ansetzung
HSG Blom berg/Lippe gegen die Vipers aus
Bad Wildungen.
Am 22. August 2015 ab 10 Uhr wird der Sie -
ger ermittelt.

20.9.2015
1. Heimspiel der Wildcats

Die Wildcats begrüßen ihr Publikum zum
1. Heimspiel der neuen Saison am 
20. September 2015 gegen den BSV Sach -
sen Zwi ckau. Zuvor geht es am 6. Sep -
tember 2015, 16 Uhr, im Pokalderby gegen
den gleichen Geg ner.  

.Basketball.

29.8.2015, 30.8.2015, 12.9.2015
Öffentliche Testspiele der LIONS

Mit den öffentlichen Testspielen am
29.8.2015, 18 Uhr, am 30.8.2015, 12 Uhr,
und am 12.9.2015, 18 Uhr, stehen die Höhe -
punkte der Saisonvorbereitung bei den 
LIONS an, in die sie am 2.10.2015, 20 Uhr,
gegen Marburg starten.

18.9.2015, 19.30 Uhr
Präsentationsspiel des MBC 
gegen BK Pardubice

Am 18.9.2015, 19:30 Uhr, wird der MBC
Mitteldeutscher Basketball Club seinen
treuen Fans in Halle einen Besuch ab-
statten und kommt wie in der Vorsaison
auch schon zu einem Präsentationsspiel
in die ERDGAS Sportarena. Gegner ist der
tschechische Erstligist BK Pardubice.

Foto oben: Thomas Zober

Basketball SV Halle
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mehrjährigen Abständen auf. Besonders
die Wetterlage beeinflusse das Wachstum
entscheidend: „Nach der anhaltenden
Trockenheit im Mai und Juni 2015 konnte
man zum Beispiel über Wochen hinweg
kein einziges Exemplar finden.“

Mit geschultem Auge, Erfahrung und der
nötigen wissenschaftlichen Systematik
gelingt es Knoblich und den fünf anderen
ehrenamtlichen Pilzberatern in Halle, so-
gar seltenste Arten zu identifizieren. „So -
fern wir die kompletten Fruchtkörper zur
Begutachtung erhalten“, nennt der Fach -

„2014 war ein gutes Pilzjahr“, schwärmt
Rudolf Knoblich. So seien in und um Halle
nicht nur große Mengen der begehrten
Wildfrüchte zu finden gewesen. „Es wa-
ren auch viele seltene Arten darunter, wie
die Herbsttrompete, der Steinpilz oder
der Trompetenpfifferling“, blickt der Leiter
der halleschen Fachgruppe Mykologie
(Pilzkunde) im Naturschutzbund - Regio -
nal verband Halle/Saalkreis auf die ver-
gangene Saison zurück. Mit dem Rosa -
blättrigen Krempenritterling sei in der
Dölauer Heide sogar eine Art gefunden
worden, die vorher noch nie dort gesich-
tet wurde. 

„Das ist das Spannende an der Myko lo -
gie“, findet der 79-Jährige, der seit 1976
öffentlich bestellter Pilzberater ist: „Es
gibt immer Neues zu entdecken, man lernt
niemals aus.“ Allein in der Dölauer Heide
seien bis heute mehr als 650 Pilzarten
nachgewiesen worden. „Allerdings“,
dämpft er zugleich übergroße Erwar tun -
gen, „wenn man bei einem Spaziergang
30 bis 50 verschiedene Arten findet, ist
das viel“. Manche Spezies tauche nur in

Unterwegs im Stadtwald

gruppenleiter eine entscheidende Voraus -
setzung. „Ratsuchende sollten unbe-
kannte Arten  deshalb nicht abschneiden,
sondern vorsichtig herausdrehen“, emp-
fiehlt der studierte Schweißingenieur, der
durch seine Familie zur Mykologie fand.

„Bei Wanderungen fragten meine Kinder
bei jedem Pilz, ob der essbar sei“, erin-
nert sich Knoblich an die Anfänge sei-
nes Hobbys. Um nicht jedes Mal einräu-
men zu müssen „Weiß ich nicht“, begann
der Familienvater, sich mit den Waldfrüch -
ten eingehender zu beschäftigen und kam
„seitdem nicht mehr davon los“.

Den Wissensschatz, den er sich in fast
fünf Jahrzehnten angeeignet hat, teilt der
Hallenser gern mit anderen. So lädt er am
17. September Pilzfreunde und alle, die
es werden wollen, zu einer gut zweistün -
digen Wanderung durch die Heide ein.
Auf welche Besonderheiten die Teilneh -
mer dieser Tour gespannt sein dürfen, er-
läutert er bei einem einführenden Vortrag
am 18. August in der Neustädter „Puste -
blume“.

Die Pilze des halleschen Stadtwalds stellt 
Rudolf Knoblich vor: 

Vortrag am 18. August, 15 Uhr im Neustädter 
Mehrgenerationenhaus „Pusteblume“ 
Pilzwanderung am 17. September ab 10 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Am Heidesee in Nietleben

Pilzberater in Halle finden Sie unter:
> www.nabu-halle.de/fachgruppe-mykologie/ 

pilzberatung

Neugierig geworden?

Den Pilzen auf der Spur 
Pilze sind – zumindest mehrheitlich – Waldbewohner mit ganz eigenem Kopf. Manche Arten zeigen sich jahrelang nicht, dann wieder in
Scharen. Viele treiben Menschen mit der Frage „Essbar oder nicht?“ die Sorgenfalten auf die Stirn. Wer den geheimnisvollen Wesen, die
weder Tier noch Pflanze sind, auf die Spur kommen möchte, sollte mit Pilzberater Rudolf Knoblich einmal in die Heide gehen. Demnächst be-
steht wieder die Gelegenheit dazu.
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D as Gespräch mit dem Bürger muss Po -
lizeihauptmeister Detlef Schneeweiß

nicht wirklich suchen. Es findet ihn meis-
tens von ganz alleine. So wie an diesem
Mor gen zum Beispiel in Gestalt von Wolf -
gang Förster: „Ich habe beim Spazieren -
gehen eine Damenhandtasche gefunden“,
berichtet er dem Beamten, als der gera-
de zu seiner Streife aufbrechen will. „Kann
ich die bei Ihnen abgeben?“ – „Selbstver -
ständlich“, entgegnet  Schneeweiß. Solche
kleinen Services gehören mit zu seinem
Job. Der 54-Jährige ist einer von vier Regio -
nalbereichsbeamten in Halle-Neustadt.
Seit der jüngsten Polizeireform vom
Sommer 2014 gibt es in Sachsen-Anhalt
mehr als 300 solcher Stellen, 23 davon in
Halle. 

Beratung, Prävention 
und öffentliche Präsenz
Während die Polizei vom Bürger im Nor -
malfall erst nach Unfällen, Straftaten oder
anderen einschneidenden Geschehnissen
gerufen werde, „möchten wir im Alltag der
Anwohner Präsenz zeigen – möglichst be-
vor etwas Schlimmes passiert“. So be-
schreibt Polizeihauptmeisterin Nicole
Hüttig die wichtigste Besonderheit ihrer
Arbeit. Als Regionalbereichsbeamtin in
Halle-Neustadt steht sie wie ihre drei
männ lichen Kollegen den Einwohnern vor
allem helfend und beratend zur Seite. Sie
selbst ist in dem kleinen Team haupt-
sächlich für die Präventionsarbeit zu-
ständig.

An diesem Morgen unterstützt sie zum
Beispiel Achtklässler des Christian-Wolff-
Gymnasiums bei einem Projekt zum Thema
„Drogen im Straßenverkehr“. Mit einem
„Verkehrssinn-Trainer“, eine Art Fahrsi -
mulator, und einer Rauschbrille können
die Jugendlichen, obwohl sie nüchtern
bleiben, einmal erleben, wie verschiede-
ne Alkoholpegel die Wahrnehmungs- und
Reaktionsfähigkeit einschränken. Auch
wenn es um Themen wie Mobbing oder
Gewalt, um Verkehrserziehung oder Schul -
wegsicherung geht, ist Nicole Hüttig eine
gefragte Ansprechpartnerin. Regel mäßig
arbeitet sie dabei mit ihrem Kol legen
Andreas Churs zusammen, der „haupt -
amtlich“ für die westliche Neustadt zu-
ständig ist. „Wir bieten zudem Infor -
mationsveranstaltungen für Senioren an“,
ergänzt der Polizeiobermeister, „bei-
spiels weise zu Themen wie Diebstahl- und
Einbruchvorsorge oder dem Schutz vor
Trickbetrügern“.

Nachdem Detlef Schneeweiß dem Finder
der Damentasche für seine Ehrlichkeit ge-
dankt und eine Quittung ausgehändigt

„Wir kümmern uns“
Mit vier Regionalbereichsbeamten zeigt die Polizei täglich in
Halle-Neustadts Öffentlichkeit Präsenz. Das hat wesentlich zur 
gewachsenen Sicherheit im Stadtteil beigetragen. Wir haben die
Beamten einen Arbeitstag lang begleitet.

Rundgang im Revier
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hat, startet er zu seiner täglichen Streife.
Im Polizeicomputer hat er sich zuvor, wie
jeden Morgen bei Dienstbeginn, über die
aktuelle Lage informiert:  Wurden von
Kollegen der Nachtschicht besondere Vor -
kommnisse gemeldet? Haben Beamte aus
anderen Bereichen Aufträge eingestellt,
die in seine Zuständigkeit fallen? – Von
zwei Personen, die in Halle-Neustadt ver-
mutet werden, sollen seine Kollegen und
er den genauen Aufenthalt ermitteln.
„Nichts Besonderes“, stellt Schneeweiß
fest. Ein normaler Tag.

Gewachsene Sicherheit 
ist nicht nur ein Gefühl
Ohnehin sei es in Halle-Neustadt während
der vergangenen zwei Jahrzehnte „sehr
viel ruhiger geworden“, merkt Schnee -
weiß‘ Kollege Uwe Schulz an, der seit 37
Jahren hier Dienst tut und im Team für die
südlichen Bereiche zuständig ist. Hätten
sich Polizisten Anfang der 90-er Jahre hier
noch überdurchschnittlich oft zum Beispiel
mit häuslicher Gewalt, mit Autodieb -
stählen und Delikten im rechtsradikalen
Milieu auseinandersetzen müssen, so sei-

en solche Vorkommnisse in den vergan-
genen Jahren stets rückläufig gewesen.
„Drogen und Nachbarschaftsstreitigkeiten
spielen dafür eine etwas wichtigere Rolle
als damals“, relativiert der Polizeiober -
kommissar, „die Zahl der schwereren
Gesetzesverstöße geht jedoch insgesamt
zurück“. Nach aktuellen Informationen
des Polizeireviers Halle wurden in den ers-
ten sechs Monaten 2015 im eigentlichen
Halle-Neustadt etwa 1030 Straftaten re-
gistriert, zwei Jahre zuvor waren es im glei-
chen Zeitraum noch mehr als 1700. 

Für eine solche Entwicklung lohnt es sich,
auch weite Wege zu gehen, findet Detlef
Schneeweiß. Zehn bis 20 Kilometer sind
er und seine Kollegen auf ihren täglichen
Rundgängen zu Fuß unterwegs. In den sie-
ben Jahren, die der Polizeihauptmeister
nun schon in dem Stadtteil tätig ist, kommt
da einiges zusammen – an Kilometern und
Erfahrungen. 

Vermieter, Vereine und
Einrichtungen als Partner
Bis 2012 war die südliche Neustadt sein
Revier, seither die nördliche. In diesen
Bereichen kennt er jeden Winkel. Er weiß,
wo er hinschauen und wen er fragen muss,
um unschönen Vorkommnissen wie ille-
galen Müllablagerungen, Schwarzanglern
oder kriminellen Handlungen auf die Spur
zu kommen. „Die Vermieter im Stadt vier -
tel, aber auch Vereine und öffentliche
Einrichtungen wie das Jobcenter sind wich-
tige Partner bei unserer Arbeit“, unter-
streicht Schneeweiß. 

Als der frühere Bereitschaftspolizist 2008
vom Revier Halle-Süd nach Neustadt wech-
selte, lautete seine Tätigkeitsbezeichnung
noch Kontaktbereichsbeamter. Weil die
entsprechenden Stellen hier, im Unter -
schied zu manchen ländlichen Gegenden,

durchgängig erhalten blieben, hat sich
in Halle-Neustadt mit der Polizeireform
2014 nicht viel verändert, sagt Schnee -
weiß: „Neu ist vor allem die wöchentliche
Bürgersprechstunde.“ 

Vor der Kaufhalle am Tulpenbrunnen
spricht Detlef Schneeweiß einen Betrun -
kenen an, der auf einer Bank liegt. Weil
der Mann selbst nach mehreren Versuchen
weder seinen Namen nennen noch selbst-
ständig sitzen kann, ruft der Polizist einen
Rettungswagen. „Hilflo se Personen dür-
fen wir nicht sich selbst überlassen“, be-
gründet er seine Ent schei dung.

Wenige Meter weiter kommt eine ältere
Dame auf den Uniformierten zu. „Kann ich
Sie mal was fragen“, erkundigt sie sich,
noch etwas unsicher. „Dafür bin ich da“,
ermuntert sie der Mann mit dem Käppi.
Daraufhin erzählt die Seniorin von merk-
würdigen Dingen, die seit Kurzem im Keller
ihres Hauses vor sich gehen: Mehrere auf-
gebrochene Türen. Laufend neue Fahr -
räder im Gemeinschaftsraum, die inner-
halb weniger Tage zudem ihre Farbe
wech seln. Kleinere Diebstähle. Detlef
Schneeweiß hört aufmerksam zu, notiert
sich Details sowie die Adresse, gibt ein-

fach umsetzbare Tipps zur Sicherung von
Kellerräumen und verspricht ihr: „Wir küm-
mern uns!“ 

Wieder zurück in seinem Büro, kontaktiert
er den zuständigen Vermieter, um über die
Anzeige der Bewohnerin zu informieren
und gegebenenfalls weitere Details oder
Verdachtsmomente in Erfahrung zu brin-
gen. Die gewonnenen Fakten gibt er mit
dem Tagesprotokoll an die Mitarbeiter des
zuständigen Sachgebiets weiter: Dort, so
prognostiziert er, „werden umgehend die
Ermittlungen vor Ort aufgenommen.“

Wolfgang Förster, ehrlicher Finder einer Handtasche,
im Gespräch mit Detlef Schneeweiß.

Ein Schüler testet die „Rauschbrille“.

In Neustadt auf Streife unterwegs: Polizeioberkommissar Uwe Schulz,
Polizeihauptmeister Detlef Schneeweiß und Polizeiobermeister Andreas Churs
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wie Sie vielleicht schon im
letzten „GWG-Report“ oder
in der Pres se gelesen ha-
ben, ist die GWG um eine
Besonderheit reicher. Am
20. Mai öffneten sich die
Türen unseres „Sch(l)au-
Stübchens“. Viele Mieter
haben diesen Tag genutzt,
um sich zu informieren.
Und da gab es einiges zu
sehen und zu bestaunen.

Mit seinen kräftigen Farben in blau und
grün  ist das „Sch(l)au-Stübchen“ an der
Kreuzung Magistrale/Zur Saaleaue nicht
zu übersehen. Die älteren Mieter aus die-
ser Umgebung werden sich freuen, auf
kurzem Weg das neue Seniorenstübchen
zu erreichen. Dort können Sie, wie in den
Seniorenstübchen in der Paul-Thiersch-
Straße und in der Harzge roder Straße, et-
was für die Gesundheit tun oder einfach
nur die Geselligkeit bei einer Tasse Kaffee
und einem Plausch genießen. Betreut wird
das Seniorenstübchen von Mietern, die
sich ehrenamtlich engagieren. Diesen
„Frei wil ligen“ möchten wir jetzt schon
recht herzlich danken. 
Aber Sie werden sich fragen,  was das
Besondere an dieser Einrichtung ist! Unser
„Sch(l)au-Stübchen“ ist nicht nur Begeg -
nungsstätte. An verschiedenen Tagen wer-
den von Mitarbeitern der GWG und deren
Partnerunternehmen Veranstaltungen zu
Fragen des Lebens und Woh nens im Alter
durchgeführt. Wer wann zu welchem The -
ma Auskunft gibt, entnehmen Sie bitte
dem beiliegenden Programm. 
Und warum  „Sch(l)au-Stübchen“? In un-
serer Einrichtung sind Dinge ausgestellt,
die das Leben bei gesundheitlichen Ein -
schränkungen und im Alter erleichtern.
Da gibt es die kleinen Hilfsmittel, aber
auch größere Gegen stände, die Sie viel-
leicht noch gar nicht kennen. Hier können
Sie sich alles erklären lassen und vieles
selbst ausprobieren. Sind Sie neugierig
geworden? Dann kommen Sie, schauen
Sie und machen Sie sich schlau!

Ihre Petra Friebel
Seniorenbetreuerin

Liebe Seniorinnen,
liebe Senioren,

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.

Vor einiger Zeit äußerten die Mieter der
Seniorenwohnanlage Un strutstraße den
Wunsch, sich in der schönen Jahreszeit
draußen zusammenfinden zu können. Die
GWG kam dem gern nach und baute eine
Ter rasse an. Die Fertigstellung wurde Ende
Mai mit einem kleinen Fest gefeiert. Me -

dimobil lieferte die Bestuhlung und
das Grill gut, die GWG den Sekt zum
Anstoßen. Die kulturelle Um rahmung
übernahm ein Leierkas ten spieler.
Vielen Dank auch an den Mieter Herrn
Irmler, der das Grillen für alle über-
nommen hatte.

Neuer Treffpunkt für Bewohner

Wir freuen uns, dass unsere Vorträge Ihr
reges Interesse finden. Auch in der zwei-
ten Jahres hälfte setzen wir mit interes-
santen Themen unsere Vor tragsreihe fort.
Wir laden Sie herzlich ein. Wenn Sie an
einer unserer Veranstaltungen teilneh-
men möchten, bitten wir um rechtzeiti-
ge An meldung bei der Seniorenbetreuerin
Frau Friebel, Telefon 6923-112. 

Die Polizei
informiert

Darm mit Charme –
Naturheilkunde

Vorsorgevollmacht &
Patientenverfügung

Mittwoch 16.09.2015, 10 – 11 Uhr
Ort: GWG-Gebäude, Raum 2.01
Kennen Sie Ihren Ansprechpartner bei
der Polizei? Über deren Arbeit sowie
über Trick betrü gereien, Langfinger und
Sicher heit rund um’s Wohnen informie -
ren Sie die Beamten des Poli zeireviers
Halle, Po lizeihauptmeisterin Frau Hüttig
und Polizei ober meis ter Herr Churs.

Mittwoch, 14.10.2015, 10 – 11 Uhr
Ort: GWG-Gebäude, Raum 2.01
Unsere Referentin Frau Irina Gottfried
ist ausgebildete Heilpraktikerin. Ihre
Praxis in Halle-Neustadt betreibt sie seit
Oktober 2014. In ihrem Vortrag infor-
miert Frau Gottfried über naturheil-
kundliche Me thoden für einen gesun-
den Darm. 

Mittwoch, 18.11.2015, 10 – 11 Uhr
Ort: GWG-Gebäude, Raum 2.01
Warum ist die Vorsorgevollmacht so
wichtig und was kann ich in einer Pa -
tientenverfügung regeln? Von unserer
Referentin Frau Sczeponek erhalten Sie
umfangreiche und wissenswerte Aus -
füh rungen zu diesem Thema. Frau Scze -
ponek ist Notarin in Halle.

Vorträge

Unsere
Senioren-

seiten

Foto: Ralf Kalytta/fotolia
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.95. Geburtstag:.
Trautl Stadler (18.05.), Irmgard Nendel (10.06.), Ursula Otten
(15.06.)

.90. Geburtstag:.
Emma Arlt (17.04.), Ursula Hecht (29.04.), Ingeburg Jentzsch
(01.05.), Dr. Werner Hager (14.05.), Ingeborg Mantel (21.05.),
Elfriede Schulz (23.05.), Heinz Perrmann (04.06.), Johanna
Kunze (17.06.), Ursula Schrot (25.06.), Ilse Ebersbach (05.07.),
Käthe Hartung (20.07.), Hilde Richter (22.07.), Charlotte
Przioda (30.07.)

.85. Geburtstag:.
Dorothea Maria Heryk (01.04.), Werner Schaaf (01.04.), Hans-
Günter Werner (03.04.), Hans Bernicke (10.04.), Heinz
Offermann (12.04.), Rita Heym (13.04.), Willi Leine (20.04.),
Irmgard Hübenthal (25.04.), Eberhard Holzhäuser (26.04.),
Brigitte Howanietz (28.04.), Ursula Genz (03.05.), Erich
Schneider (06.05.), Ruth Krüger (09.05.), Edith Schneider
(10.05.), Harald Hartung (19.05.), Erika Plaschil (25.05.), Otto
Kröpper (25.05.), Gisela Köppchen (26.05.), Siegfried Söllinger
(28.05.), Georg Chichtisov (09.06.), Gerda Wunderlich (11.06.),
Wilhelmina Gottselig (15.06.), Liselotte Meyer (21.06.), Elfriede
Täger (22.06.), Konstantin Markow (23.06.), Sonja Schmidt
(23.06.), Helga Krause (24.06.), Ilse Krause (28.06.), Günther
Wolf (08.07.), Anneliese Schwarze (15.07.), Edith Eisenhut
(17.07.), Frida Hirschfeld (18.07.), Isolde Wachtel (18.07.),
Waltraud Buschhardt (18.07.), Peter Piechnik (21.07.), Sonja
Stasch-Söllinger (21.07.), Ilse Wolf (25.07.), Kurt Unger (25.07.)

.80. Geburtstag:.
Christa Ahne (04.04.), Dieter Berger (04.04.), Anita Pulst
(06.04.), Gisela Pizzaja (07.04.), Liesbeth Mund (08.04.),
Richard Legemann (09.04.), Liane Lang (10.04.), Irmgard
Lasarzewski (11.04.), Johannes Schober (11.04.), Jutta
Kretschmann (16.04.), Waltraud Ginsel (18.04.), Ludmila
Eiternik (19.04.), Manfred Rühle (19.04.), Johanna Reiche
(21.04.), K.-Heinz Bernhardt (21.04.), Gertraud Gruner (22.04.),
Hanna Renner (23.04.), Izrails Jakobsons (26.04.), Manfred
Süptitz (26.04.), Roland Hammer (29.04.), Susanna Schröter
(29.04.), Noufa Allo (02.05.), Johanna Richter (04.05.),
Bernhard Gaßner (05.05.), Helga Bansner (06.05.), Victor
Tsessarskiy (06.05.), Jürgen Coch (07.05.), Peter Albrecht
(07.05.), Regina Schuppli (10.05.), Sigrid Gruner (12.05.),
Ingeborg Albrecht (17.05.), Heinrich Stecher (18.05.), Gertrud
Wendt (23.05.), Hubert Harnoss (26.05.), Ingeborg Seifert
(26.05.), Horst Thiele (27.05.), Erika Seehafer (30.05.),
Eleonora Tubensleak (31.05.), Ruth Peters (02.06.), Ruth Bolze
(03.06.), Eduard Müller (04.06.), Margit Seibt (06.06.), Boris
Plon (08.06.), Ingrid Schlör (09.06.), Ruth Pasternacki (09.06.),
Sigrid Beitsch (09.06.), Walter Mané (10.06.), Wilhelm Leopold
(13.06.), Ingeburg Friedrich (22.06.), Gertrud Blechschmidt
(24.06.), Joachim Zeise (24.06.), Heinz Ritschel (29.06.),
Renate Gericke (02.07.), Gisela Propfe (03.07.), Ruth Pelliccioni
(05.07.), Erhard Meißner (06.07.), Gertrud Lönnig (12.07.),
Marianne Ruffert (14.07.), Anita Bringezu-Steinbrenner
(15.07.), Ilse Link (15.07.), Gitta Schönrok (17.07.), Gisela
Mokry (19.07.), Horst Hommann (19.07.), Inge Meye (19.07.),
Gisela Pollmächer (21.07.), Renate Kupper (21.07.), Christoph
Landgraf (24.07.), Peter Schütze (24.07.), Doris Seyffert
(28.07.)

Die GWG gratuliert allen Mieterinnen
und Mietern, die in der Zeit von April
bis Juli 2015 Ge burts   tag hatten. 

 

Heute: Sportlich in den Tag

Vor dem Aufstehen Füße strecken, beu-
gen, kreisen; Finger abwechselnd kräf-
tig strecken und die Hand zur Faust bal-
len.
Die Finger beider Hände einzeln gegen
den Daumen drücken.
Hand- und Fußgelenke langsam weit
kreisen.
Ein Kissen oder zusammengerolltes

Schon kleine Übungen helfen, körperlich und geistig fit zu bleiben. Sie können
ganz leicht in den normalen Tagesablauf eingebaut werden. Wir geben Ihnen Tipps.

Handtuch zwischen die Knie oder Füße/
Knöchel nehmen und ein paar Mal hin-
tereinander kurz zusammendrücken
oder längere Zeit zusammengedrückt
halten.
Mit den Fingern auf einer Unterlage
(geht auch der  Oberschenkel) „Klavier
spielen“.
Nach dem Aufstehen richtig recken und
strecken, beide Arme in verschiedene
Richtungen ausstrecken.

Gelegenheit, je nach Vorliebe und Inten -
sität Sport zu treiben, bieten in Halle 190
Sportvereine. Einer von ihnen ist der SKC
TaBeA in Halle-Neustadt. Bei ihm kann
man zu unterschiedlichen Zeiten und für
kleines Geld Gesundheitssport treiben.
Im Vordergrund dabei stehen die Freude
an der Bewegung und der Wille, etwas  für
seine Gesundheit und Fitness zu tun. An -
dere Voraussetzungen sind nicht nötig,
um beim Kurs Gymnastik/Rückenschule
vorrangig Haltung und Bewegung zu schu-
len oder beim Laufen mit und ohne Stö -
cken Herz-Kreislauf-Training zu betreiben.
Seit 3. August ist als neues Angebot ein
Yoga-Kurs hinzugekommen. Ihn leitet eine
ausgebildete Übungsleiterin. Auch alle
anderen Kurse werden von zertifizierten

Im Rücken zieht es, das Knie schmerzt.
Bei manch Zipperlein, dass einem mit den
Jahren befällt, hilft vor allem Bewegung,
denn inzwischen gilt nachweislich:
Schmerzen kommen oft, weil Muskulatur
und Gelenke aus der Übung sind. Statt
Schonung auf dem Sofa ist angemessen
betriebener Sport deshalb eine ärztlich
empfohlene Alternative zu Pillen und
Spritzen. 

Auf 101 Lebensjahre kann
Herr Alfred Schröder 
zurückblicken. Herzliche
Glückwünsche über-
brachte Kundenberaterin
Kathrin Swiatek.

.101. Geburtstag:.

Spaß an der Bewegung entdecken

Fit und gesund

Übungsleitern betreut. Während bei den
Nordic Walking- und Laufgruppen der
Spaß mit der Anzahl der Teilnehmer eher
größer wird, sind bei Gymnastik und Yoga
die Kurs-Teilnehmerzahlen geringer. Je -
weils 10 bis 15 Sportler und Sportlerinnen
sollen so möglichst individuell betreut
werden und sich wohlfühlen. Für solche,
die sich mehr auspowern wollen, hat der
Verein in seiner Sporthalle Am Bruchsee
auch ein Fitnesscenter mit diversen Ge -
räten. Außerdem gibt es eine Boxsport -
gruppe für Amateure. Unentschlossenen
macht es der Verein einfacher. Eine kos-
tenlose Schnupperstunde kann jeder
GWG-Mieter nutzen, um zu schauen, was
ihm Spaß macht und welchen Kurs er be-
legen möchte. Dafür muss man nicht zwin-
gend Vereinsmitglied werden. Ab 4 Euro
sind die Kosten für eine etwa einstündige
Übungseinheit auch für Nicht-Mitglieder
wirklich überschaubar und werden zudem
von den Krankenkassen bezuschusst.

Ansprechpartner: 
für TaBeA Gesundheitskurse
Herr Bothur, Tel. 0172 6471753
für Yogakurs
Frau Barth, Tel. 0163 9704756

Foto/Illustration: TaBeA, fotolia
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Machen Sie sich schlau

Das Älterwerden bringt früher oder spä-
ter körperliche Einschränkungen mit sich,
die auf viele Dinge im Alltag Auswirkungen
haben. Um Ihre Wohnung den veränder-
ten Anforderungen anzupassen, zeigen
wir Ihnen Möglichkeiten, die den Alltag er-
leichtern und das Leben in den eigenen
vier Wänden sicherer machen. Manchmal
reichen dafür schon kleine Veränderungen
aus, in anderen Fällen werden größere
bauliche Maßnahmen erforderlich sein.
Wir beraten Sie zu Umbauvarianten und

Länger zuhause leben zu können ist der Wunsch der meisten älteren Menschen. Oft scheitert dieser Wunsch daran, dass die Wohnung den
Anforderungen, die Ältere an ihr Umfeld stellen, nicht gerecht wird. Doch altersgerechter Umbau, verschiedene Hilfsmittel und soziale
Dienstleistungen machen es möglich, auch dann in der vertrauten Wohnung zu bleiben, wenn man Unterstützung oder Pflege braucht. Eine
auf Ihre persönliche Situation angepasste Beratung bietet Ihnen das neu eröffnete GWG Sch(l)au-Stübchen, eine Anlauf- und Beratungsstelle
für selbstbestimmtes Leben im Alter. An der Kreuzung Magistrale/Zur Saaleaue gelegen, ist die farblich auffällige Gebäudeecke nicht zu über-
sehen. Ein Personenlift ermöglicht den barrierefreien Zugang zu den Räumen, die auch als Wohngebietstreffpunkt genutzt werden.

Selbstbestimmt zuhause alt werden

Hilfsmitteln und helfen Ihnen gern bei der
Umsetzung. Auch zur Finanzierung der in-
dividuellen Wohnraumanpassung geben
wir Tipps und Hinweise. Außerdem orga-
nisieren wir zusammen mit verschiedenen
Partnern Informations veran staltun gen,
Beratungen und Kurse zum Thema se-
niorengerechtes Wohnen.

Der Weg zu Ihrer senioren-
freundlichen Wohnung.

Sie besprechen zusammen mit der Se n -
iorenbetreuerin Petra Friebel oder Ihrem

Kundenbetreuer Ihre individuelle Lebens -
situation. Wir überlegen mit Ihnen ge-
meinsam, wie sich Ihre Wohnung Ihren Be-
dürfnissen anpassen lässt und planen die
konkrete Umsetzung. Außerdem erhalten
Sie Informationen und Tipps zu Umbauten
und Hilfsmitteln. 

Auch bei Fragen zur Finanzierung, zur
Antragstellung und zur Ausführung bera-
ten wir Sie gern und unterstützen Sie bei
der Durchsetzung Ihrer Ansprüche. Sind
alle Anträge bewilligt, werden die Um -
bauten in Ihrer Wohnung durch unsere er-
fahrenen Partner ausgeführt. Dabei ach-
ten wir auf einen möglichst reibungslosen
Ablauf.

Übrigens: Dieser Service ist 
für GWG-Mieter kostenfrei. 

In unserer Wohnberatungsstelle  können
Sie sich anschauen wie Bäder umgebaut
werden können und vor Ort ausprobieren,
welche Hilfsmittel in der Wohnung, bei der
Badgestaltung und der Möblierung den
Alltag erleichtern.

An der Magistrale

n
A

 der Feuerw
ache

Eisle
b

er
Chaussee

Azaleenstraße

Zur Saaleaue

Sch(l)au-Stübchen

Sch(l)au-Stübchen
Azaleenstraße 24 · 06122 Halle (Saale)
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Sicher, geräumig und barrierearm – diese
Kriterien sollte ein Bad für mobilitätsein-
geschränkte Mieter erfüllen. Wir zeigen
Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, wie Ihr
Bad sich Ihren Bedürfnissen anpassen
lässt:

verschiedene Varianten für den Einbau
einer Dusche
die TwinLine-Badewanne als Kombi -
nation von Wanne und Dusche 
Umbau des Türanschlags nach außen
Waschbecken mit Haltegriffen
Toilettenbecken in unterschiedlichen
Höhen
Armaturen mit Thermostaten

Darüber hinaus bieten Sanitätshäuser eine
Reihe von Hilfsmitteln an, die ohne grö-
ßere bauliche Veränderungen ergänzt wer-
den können und über Bewegungsein -
schrän kungen hinweghelfen. 

Ein Bad für alle Generationen.

Fast für jede Situation im Alltag gibt es in-
zwischen intelligente Hilfen:

Nicht alle Schwellen kann man einfach
beseitigen – viele lassen sich jedoch
verringern, so zum  Beispiel der Austritt
zum Balkon. 
Sie lieben Ihre Gardinen, aber das
Abnehmen und Aufhängen wird all-
mählich zu gefährlich? Dann nutzen Sie
doch künftig einen Gardinenlift.
Sie wollen nicht ständig mit Stock oder
Rollator durch Ihre Wohnung laufen?
Handläufe können mehr Sicherheit ge-
ben.
Oftmals sitzen Stecker sehr fest in der
Steckdose. Zum einfachen Entfernen
gibt es eine Steckdose mit einem
Drehhebel. Nun genügt ein einfacher
Druck mit dem Finger und der Stecker
löst sich komplett aus der Dose.
Wer nicht mehr so gut hören kann, soll-
te über eine optische Klingel nachden-
ken. So „überhören“ Sie künftig keinen
Besucher mehr. 
Selbst das Aufschließen der Wohnungs -
tür kann zur Herausforderung werden,
wenn Geschicklichkeit und Kraft nach-

In unserem Sch(l)au-Stübchen können
Sie diese und andere  Alltagshilfen aus-
probieren und testen.

Intelligente Alltagshilfen für Ihre Wohnung.

lassen. In diesem Fall helfen Türöffner
mit innovativer Türautomatik.
Damit Sie auch nachts schnell und si-
cher den Lichtschalter finden, gibt es
praktische Lichttaster mit Beleuchtung.
Eine Beleuchtung mit Bewegungs -
melder im Flur geht automatisch beim
Betreten der Wohnung an. 
Sicherheit in der Küche: Statt sich auf
einem wackligen Fußbänkchen zum
Hängeschrank zu recken, können Sie
den Schrank einfach zu sich herunter-
holen. Es gibt tatsächlich absenkbare
Schränke, die Sie gern in unserem
Sch(l)au-Stübchen ausprobieren kön-
nen. 
Betten Sie sich komfortabel! Die Bett -
unterflurbeleuchtung bietet Ihnen über
einen Bewegungsmelder sicheres Licht
in der Nacht. Und wenn Sie möchten,
probieren Sie bei der Gelegenheit auch
gleich den Kleiderlift im Kleiderschrank. 



GWG Report · Ausgabe 2 · 08/2015

10

GWG erhält gute Servicenoten

GWG-Mieter wohnen gern in Neustadt und geben der
GWG als ihrem Vermieter gute Servicenoten. Das ist
das erfreuliche Ergebnis einer Mieterbefragung, die
wir vom 18. Februar bis 2. März 2015 durchgeführt
haben. 342 GWG-Mieter hatten sich zwischen 12 und
15 Minuten Zeit genommen, um bei einem Telefon -
inter  view 18 Fragen zur Kundenbetreuung und zur
Wohn   zufriedenheit zu beantworten. Viele nutz ten au-
ßerdem die Möglichkeit, Anregungen, Kritiken, aber
auch Lob zu ergänzen. Die Umfrageergebnisse sind in-
zwischen ausgewertet worden. Ein Teil der gewonne-
nen Erkenntnisse fließt in die langfristigen Entschei -
dun gen unseres Unternehmens ein, andere können
zügig umgesetzt werden.

Und mit welchem Ergebnis?
Auch bei dieser Befragung waren die
Weiterempfehlungsbereitschaft und die
allgemeine Zufriedenheit sehr stark aus-
geprägt. Die GWG wird als ein Unter neh -
men mit gutem Ruf gesehen, dem zufrie-
dene Mieter wichtig sind, und das
ge wissenhaft agiert. Mit den Ansprech -
partnern der GWG sind die Mieter auch in
der zweiten Befragung in hohem Maß zu-

frieden, besonders gelobt wer-
den deren Freundlichkeit und

die Ver ständlichkeit in Gesprächen und
Schrei ben. Mit 93 auf 84 Prozent (Kom -
petenz), von 90 auf 84 (Hilfsbereitschaft),
von 88 auf 77 Prozent (telefonische Er -
reich barkeit) ist die Ein schätzung nach
drei Jahren Mietzeit nur geringfügig rück-
läufig. Die Arbeit der Hausmeister wird
positiv bewertet, es gibt kaum Kritik. Be -
sonders hervorgehoben werden Freund-
 lichkeit und Hilfsbe reit schaft.

Gefragt worden ist auch, wie zufrieden

Frau Landgraf, 342 von 435
Mietern haben sich die Zeit
genommen und die Fragen
beantwortet. Das spricht für
großes Interesse.
Ja, dieser Wert ist unge-
wöhnlich hoch und freut uns
sehr. Wir werten diese hohe
Bereitschaft als Zeichen,
dass die Mieter ein vertrau-
ensvolles Verhältnis zu uns
haben und, dass sie da-
ran interessiert sind,
mit uns gemeinsam
Dinge weiter zu ver-
bessern. 

Befragt worden sind
Mieter, die bereits vor gut
drei Jah ren an einer solchen
Befra gung teilgenommen
haben. 
Stimmt, vor etwa drei Jahren

haben wir diese Befragung unter Neu -
mietern der GWG gemacht. Vorrangig woll-
ten wir in dieser ersten Befragung wissen,
warum sich die Mieter für die GWG ent-
schieden haben und wie zufrieden sie mit
der Betreuung bis zum Abschluss des
Mietvertrages waren. Jetzt ging es uns da-
rum zu erfahren, ob der sehr gute bis gute
Eindruck, den die Befragten damals be-
stätigten, auch heute noch Bestand hat.
Deshalb ist ein Teil der Fragen wieder so
gestellt worden wie in der ersten Be -
fragung.

Mieterbefragung

Zu den Ergebnissen,
wie sie bewertet
werden und welche
Maßnahmen geplant
sind, gibt die
Bereichs leiterin
Wohnungswirtschaft
Daniela Landgraf
Auskunft.

Trifft voll und ganz zu  Trifft zu  Trifft eher zu  Trifft nicht zu  Trifft überhaupt nicht zu

Wie wirkt das Unternehmen auf Sie?*

Ein Unternehmen, das einen guten Ruf hat.

100 20 30 40 50 60 70 80 90

Ein Unternehmen, dem zufriedene Kunden/Mieter wichtig sind.

Geht gewissenhaft und korrekt mit den Belangen seiner Mieter um.

Image des Unternehmens

Voll und ganz zufrieden  Sehr zufrieden  Zufrieden  Unzufrieden  Völlig unzufrieden

Sauberkeit im Haus

Hilfs- und Betätigungsangeboten für Senioren

Pflege der Grünanlagen

Pflege/Sauberkeit von Gehwegen, Müllstandplätzen, Hauseingängen

Nachbarschaft im Haus

Spielmöglichkeiten für Kinder

Einstellung zum Wohnumfeld: Haus

100 20 30 40 50 60 70 80 90

Wie zufrieden sind Sie mit ...*

* Angaben in Prozent Illustrationen: Jane Kelly, venimo, faberrink, PureSolution (alle fotolia)
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Ernest Miller Hemingway gilt als einer
der erfolgreichsten amerikanischen
Schrift steller des 20. Jahrhunderts. Er
wurde mit dem Pulitzer preis und dem
Literatur nobelpreis ausgezeichnet.

wurde am 21. Juli 1899 in Oak Park/Illinois
geboren. Nach dem Schulabschluss ar-
beitete er als Lokalreporter in Kansas City.
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs mel-
dete sich Hemingway freiwillig als Fahrer
des Roten Kreuzes und kam an die Front
nach Italien. Der schweren Verwundung
durch eine Granate folgte eine monate-
lange Genesungszeit. 1919 kehrte er in
die USA zurück. Ab 1920 arbeitete er wie-
der als Zeitungsreporter – diesmal für
den „Toronto Star“. Bald lernte er seine
erste Frau kennen und heiratete sie 1921.
Mit ihr zog er im Dezember als Aus lands -
korrespondent nach Paris und begann
dort seine schriftstellerische Tätigkeit.
1927 gelang Hemingway der Durchbruch
mit dem Roman „Fiesta“. Bereits vorher
hatte er in verschiedenen Kurzgeschich -
ten seinen besonderen Schreibstil ent-
wickelt: Er schrieb in schnörkelloser
Sprache, einfach und karg.

Hemingway hei-
ratete insgesamt
vier Mal. Mit sei-
ner dritten und
vierten Frau leb-
te er in Havanna
auf Kuba, wo er
noch heute ver-
ehrt wird. Viele
private Rei sen und seine Ar beit als Kriegs -
reporter führten ihn in verschiedenste
Länder. So berichtete er zum Bei spiel vom
spanischen Bür ger krieg sowie vom Zwei -
ten Weltkrieg. Seine Erlebnisse verar-
beitete er in Romanen und Kurzge schich -
ten. 1952 erschien sein bekanntestes
Werk „Der alte Mannund das Meer“, das
von dem einsamen fünftägigen Kampf ei-
nes kubanischen Fischers gegen einen
riesigen Fisch handelt. Innerhalb von zwei
Tagen verkaufte es sich fünf Millionen
Mal. Für diese No velle wurde Hemingway
1953 mit dem Pulitzerpreis geehrt. 1954
erhielt er den Nobelpreis für Literatur. 

Trotz seiner literarischen Erfolge war He -
mingway kein glücklicher Mensch. Sein
Leben war von De pressionen und Alkohol
geprägt. Mehrere Klinik aufent halte brach-
ten keine Bes serung. Am 2. Juli 1961, zwei
Tage nach seinem letzten Krankenhaus -
aufenthalt, nahm er sich das Leben.

Promis auf Neustadts Straßen

die Mieter mit ihrer Wohnung und ihrem
Wohnumfeld sind.
Auch damit sind unsere Mieter in großen
Teilen zufrieden. Wohnungsausstattung
und Wohnungsgröße, Modernisierungs -
stand sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis
werden positiv bewertet, dennoch gibt es
viele Wünsche nach Ver besserungen.

Was zum Beispiel?
Aus der Befragung wird beispielsweise
deutlich, dass Wert auf mehr Komfort
in den Bädern gelegt wird. Gewünscht
wird auch, dass die GWG an Gebäuden
nachträglich Aufzüge und Balkone an-
baut. Das berücksichtigen wir bei den
Moderni sie rungs maßnahmen bereits und
entsprechen diesen Wünschen bei kom-
plexen Umbauten bzw. bei Grundrissver -
ände rungen entsprechend unserer Mög -

lich keiten. Angeregt wurde zudem, mehr
Spiel mög lichkeiten für Kinder zu schaf-
fen, Fahrrad ständer nachzurüsten, Ver -
schönerungs arbeiten in den Gebäu den
durchzuführen, Freiflächen zu gestalten,
Ordnung und Sauberkeit zu verbessern
und weitere Dinge. Dazu gab es zahlrei-
che Hinweise und Wünsche, die sich auf
die persönliche Wohnsituation bezogen.
Weil die Befra gung bewusst anonym er-
folgt ist, können wir den Betreffenden
nicht direkt antworten. Wir haben uns
aber mit allen Vorschlägen und kritischen
Anmer kungen auseinandergesetzt und
Hand lungs ansätze abgeleitet. Diese wer-
den nun im Rahmen der Möglichkeiten
schrittweise umgesetzt. Zum Beispiel der
häufig geäußerte Wunsch, die Haus rei -
nigung von einer Firma durchführen zu
lassen. 

Voll u. ganz zufrieden
Sehr zufrieden
Zufrieden

Unzufrieden
Völlig unzufrieden

Ja, auf jeden Fall
Ja, eher ja
Ja, vielleicht ja

Nein, eher nein
Nein, auf keinen Fall

Wie zufrieden sind Sie mit 
der GWG als Vermieter?*

Würden Sie anderen empfehlen, 
eine Wohnung der GWG zu mieten?*

Freundlichkeit

Verständlichkeit in Gesprächen und Schreiben

Kompetenz

Hilfsbereitschaft

Handhabung bzw. Lösung des Anliegens

Zufriedenheit mit Ansprechpartnern

Zufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft 

100 20 30 40 50 60 70 80 90

Wie zufrieden sind Sie mit den 
folgenden Leistungen der Ansprechpartner bezüglich ...*

Voll und ganz zufrieden  Sehr zufrieden  Zufrieden  Unzufrieden  Völlig unzufrieden

Ernest Hemingway

Illustrationen: Jane Kelly, venimo, faberrink, PureSolution (alle fotolia)



Von erstklassigen Bedingungen für den Damen-Ballsport in Halle profitieren auch Kinder und
Jugendliche. Das zeigen zahlreiche Titel, die der Handball-Nachwuchs des SV Union Halle-Neustadt
in der vergangenen Saison erkämpfte. Mit Schuljahresbeginn soll nun die erste Jungen-Mannschaft
des Vereins die Erfolgsspur der Mädchen aufnehmen.
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Lilly Böger hat die Lücke in der Ab -
wehrreihe entdeckt und steigt zum Wurf
hoch. Doch Saskia Matthäus im Tor kann
die heranfliegende Kugel mit einer akro-
batischen Einlage um den Pfosten he-
rumzirkeln. Kurzes Durchatmen, dann 
klatschen sich Angreiferinnen, Abwehr -
spielerinnen und Torhüterin lachend ab.
Eine für alle, alle für eine! 

Es sind die letzten Minuten einer Trai nings -
einheit der D-Jugend des SV Union Halle-
Neustadt. Drei Mal wöchentlich treffen
sich die elf- bis zwölfjährigen Mädchen,
um unter Anleitung ihrer Trainer Konditi-
on und Koordination zu verbessern und
zum Beispiel neue Spielzüge einzustu-
dieren. „Handball wird nie langweilig“,
schwärmt Saskia Matthäus über ihren
Sport, „und mit anderen gemeinsam zu
gewinnen, macht irgendwie doppelt
Spaß“. 

Früh übt sich, was eine 
Wildkatze werden will

Die Schülerin des Elisabeth-Gymnasiums
weiß, wovon sie spricht. Ist sie doch ge-
rade mit der E-Jugend des SV Union Lan -
desmeisterin geworden. Ab Herbst spielt
sie in der D-Jugend ihres Vereins. Auch
mit diesem Team hat sie dann einen
Titel zu verteidigen: den des Be -
zirks meis ters. 

Was Saskia und ihre Freun -
dinnen mindestens genau so
anstachelt wie die Lust am
Gewinnen, ist die neue
Trainings um gebung: „Wir
sind jetzt zwei Mal pro Wo -
che in der ERDGAS Sport -
arena“, freut sich ihre Mann -

schafts kameradin Christine Amaxas. Sie
kam vor einem halben Jahr zum Verein,
der zugleich Leistungszentrum des
Handballverbandes Sachsen-Anhalt ist.
Die neue Arena an der Nietlebener Straße
findet die Elfjährige nicht einfach nur
 schicker und moderner als die am Bil -
dungszentrum, wo sie mit der E-Jugend
trainierte. „Hier spielen die Wildcats! Und
die Lions!“, bringt sie die besondere Fas -
zination des Ortes auf den Punkt. 

„Wohl jedes der Mädchen hat
die tolle Atmos phäre
schon erlebt, wenn

Die 11-jährige Torhüterin 
Saskia Matthäus spielt seit 
5 Jahren im Verein.



Damit auch Mädchen, die ungünstige
Anfahrtswege haben, pünktlich zu ihrer
jeweiligen Trainingsstätte kommen, or-
ganisiert der Neustädter Handballverein
in bestimmten Fällen sogar Fahrdienste.
„Mannschaftssport ist immer auch Lo -
gistik“, schmunzelt Karsten Bräunlich.
Dabei stellt der Nachwuchskoordinator
klar: „Ohne die Unterstützung von Eltern,
Verwandten und Freunden, ohne das auf-
opfernde Engagement vieler ehrenamtli-
cher Trainer sowie die tatkräftige Hilfe von
Förderern wie unserem Hauptsponsor
GWG, von den Stadtwerken oder der Spar -
kasse, wären Erfolge auf so breiter Front
wie in der zurückliegenden Saison un-
denkbar.“

Denn nicht nur die beiden jüngsten Nach -
wuchsmannschaften feierten 2015 Titel -
gewinne. „Unsere Ältesten setzten sich

im Qualifikationsturnier für die Erste 
A-Jugend-Bundesliga sogar ungeschla-
gen durch“, berichtet Karsten Bräunlich
stolz. „Und die Mädchen der C-Jugend

wurden Lan desmeisterinnen, Mittel -
deutsche Meiste rin nen und gewannen
schließlich beim bundesweiten Cup der
Landes meiste rin nen die Bronzeme dail -
le“.

Mädchen und Jungen 
ab 4 Jahre willkommen
Weil sich früh üben muss, was einmal ein
Meister werden will, bietet der SV Union
bereits Kindern ab vier Jahren Möglich -
keiten zur spielerisch-sportlichen Betä -
tigung. „Dabei sind uns übrigens Jungen
ebenso willkommen wie Mädchen“, be-
tont Karsten Bräunlich, der selbst mit vier
Jahren den Handball für sich entdeckte.
„In den beiden jüngsten Gruppen des
Vereins, den ,Ballschülern‘ und den ,Minis‘,
haben wir derzeit so viele Jungen, dass
wir im Herbst erstmals eine männliche
E-Jugend-Mannschaft aufstellen werden“,
blickt er voraus. „Bisher wechselten die
Jungs in diesem Alter zum befreundeten
HC Einheit.“

auf diesem Parkett am Wochen ende um
Punkte in der Handball- oder Basketball-
Bundes liga gekämpft wird“, weiß Unions
Nach wuchs koordinator Kars ten Bräunlich,
„das haben sie natürlich im Kopf, wenn
sie hier trainieren – auch wenn die Ränge
leer sind und die große Video wand aus
ist“. Bis zu 900 Zuschauer kamen zu den
Heim spielen der Wildcats. 

Obwohl es im Jahr Eins nach der Ein wei -
hung noch nicht ganz geklappt hat mit
dem Aufstieg ins Oberhaus: „Die Be din -
gungen im Verein sind erstligatauglich“,
lobt Anne Michel, die in den vergangenen
fünf Jahren als Außenspielerin der Wildcats
mit für Torgefahr sorgte. Viele Gegnerinnen
in der zweiten Bundesliga, die während
der letzten Saison in Halle-Neustadt zu
Gast waren, „träumen von einer solchen
Spielstätte“, weiß die An greiferin aus zahl-
reichen Gesprächen. 

Ehrenamtliche und Profis
arbeiten Hand in Hand
Doch das Domizil an der Nietlebener
Straße sei lediglich die für jedermann
sichtbare Spitze des Eisbergs, findet die
Angreiferin und empfiehlt, auch die oft im
Verborgenen stattfindende Arbeit an der
Basis nicht zu übersehen. „Gerade für den
Nachwuchs wurde in den letzten Jahren
im Verein und in der Stadt vieles voran-
gebracht“, attestiert die 22-Jährige,
die von 1999 an die Kinder- und
Jugendabteilung des SV Union
durchlaufen hatte. 

Wenn Anne Michel zum Bei -
spiel an ihre Zeit als Sport -
schülerin zurückdenkt, dann er-
innert sie sich auch an
zeit  raubende Fahr ten vom Un -
terricht in der Robert-Koch-
Straße zur Sporthalle am Neu -
städter Bil dungszentrum, „und
das jeden Tag!“ Für die heute
Zwölf- bis Achtzehn jährigen
Sportschülerinnen sei das kein
Thema mehr, freut sie sich: „Sie
können die meisten Trainings -
einheiten in der modernen Drei -
felder-Trainingshalle direkt an der
Robert-Koch-Straße absolvieren.“ 
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Als Anne Michel zusammen mit fünf Teamkameradinnen nach dem letzten Heimspiel der Saison von
den Wildcats verabschiedet wurde, „ging das nicht ohne Tränen ab“, wie sie einräumt: „Handball
und der SV UNION sind mein Leben, seit ich sieben Jahre alt war.“ Bereits mit 17 war sie ins
Bundesligateam des Vereins aufgerückt. Was sie nicht von ihrem Plan abbrachte, parallel eine
Ausbildung bei der Stadt Halle zu absolvieren. Als sie nach erfolgreichem Abschluss im Sommer
2014 eine Festanstellung beim Jugendamt erhielt, hatte sie fortan als einzige der Wildcats neben
dem Sport zusätzlich noch eine 40-Stunden-Woche zu meistern. „Auf Dauer war das ohne Abstriche
beim Training leider nicht zu schaffen“, musste sich die 22-Jährige, die auch verletzungsbeding-
te Rückstände aufzuholen hatte, schweren Herzens eingestehen. Ihrem Verein wird sie – als
Spielerin der 2. Mannschaft – aber ebenso treu bleiben wie dem Stadtteil, dessen Namen sie
mit ihrem Trikot bereits in so viele Städte der Bundesrepublik getragen hat. Mit ihrem Freund,
der Handballer beim USV Halle ist, habe sie gerade eine gemeinsame Wohnung in Neustadt
bezogen, verrät Anne Michel: „Wir fühlen uns beide rundum wohl hier“.

Angreiferin fühlt sich wohl in Neustadt

Hallo Kinder!
Ihr möchtet Handball selbst einmal ausprobieren? Wenn Ihr vier bis sechs Jahre
alt seid, kommt mit Euren Eltern einfach donnerstags um 16.30 Uhr in die ERD-
GAS Sportarena in der Nietlebener Straße 16. Geht Ihr schon in die Schule,
seid Ihr mittwochs ab 16.30 Uhr in der Sporthalle Bildungs zentrum richtig. 

Oder ruft einfach in der Geschäftsstelle des SV Union Halle-Neustadt e.V. an,
Telefon: (0345) 6923470. Mehr unter: www.union-halle.net/nachwuchs
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Immer wieder erreichen uns Anfragen
von Mietern, in welchen der Wunsch ge-

äußert wird, die Haustür in den Abend- und
Nacht stunden aus Sicherheitsgründen abzu-
schlie ßen. Die Sorge, dass die unverschlosse -
ne Haustür eine Einladung für Diebe sein
könnte, ist gut nachvollziehbar. Dennoch soll -
te in Abwägung der Gefahrensituationen die
Haustür nicht verschlossen werden.

Uns ist bewusst, dass die Anzahl der Kel -
lereinbrüche in den letzten Jahren gestie -
gen ist. Aufgrund dessen rät die Polizei
immer wieder in den Medien, die Haustü -
ren abzuschließen. Dieser gut gemeinte
Rat widerspricht jedoch dem, was in den
Hausordnungen der großen halleschen
Vermieter steht. Dort wird auf der Grund -
lage der Bauordnung des Landes Sach -
sen-Anhalt das Abschließen der Haustür
mittels Schlüssels aus Gründen des
Brand schutzes untersagt. Das Treppen -
haus und die Hauseingangstür stellen
in diesem Zusammenhang den ersten
Rettungsweg dar, der ungehindert ins
Freie führen muss.

Laut Brandschutzbestimmungen der
Landesbauordnung sind Haustüren auch
Notausgangstüren und müssen jederzeit
von innen mit einem Griff ohne fremde
Hilfsmittel, wie zum Beispiel dem Schlüs -
sel, leicht zu öffnen sein. Bei Ausbruch
eines Feuers oder anderen Notfällen im
Haus werden in aller Regel die Bewohner
psychisch stark beansprucht und es be-
steht die Gefahr, dass sie ihren Schlüssel
in der Wohnung vergessen oder nicht die
Möglichkeit haben, ihn mitzunehmen.
Dabei sind ältere oder hilfsbedürftige
Menschen sowie Kinder aufgrund ihrer
körperlichen Einschränkungen oder ihrer
Unerfahrenheit besonders stark den
Gefahren in einem Notfall ausgesetzt. 

Außerdem kann jeder Bewohner mal in
eine Notsituation geraten, in der es aus
krankheitsbedingten oder anderen Um -
ständen dringend notwendig ist, die Haus -
tür von der Wohnung aus zu öffnen, um
Ärzten oder Pflegepersonal den Zutritt
zur Wohnung ohne Probleme zu ermög-
lichen. Das bedeutet, die Flucht- und
Rettungswege in den Mehrfamilien häu -
sern müssen zwingend unverschlossen
bleiben; die Türen müssen eigenhändig
und ohne Werkzeug zu öffnen sein.

Um es Einbrechern dennoch schwieriger
zu machen, möchten wir alle Mieter noch-
mals darauf hinweisen, dass die ein-
bruchshemmenden Kellervortüren Ihr
Eigentum zusätzlich schützen und diese
rund um die Uhr zugeschlossen werden
können. Leider geschieht das oft nicht,
im Gegenteil. Häufig werden diese Türen
sogar mittels diverser Sperren absicht-
lich offen gehalten.  

!

Betriebskosten-ABC

Foto: Robert Lehmann/123RF.com

„Ich habe gelesen, dass es in der letz-
ten Zeit zahlreiche Einbrüche in die Keller -

räume gegeben hat und dabei einiges gestoh-
len wurde. Deshalb verstehe ich nicht, warum
wir die Haustür nicht abzuschließen dürfen?“

Ich werde in meiner Betriebskostenabrechnung an den Aufzugskosten betei -
ligt, obwohl ich diesen gar nicht benutze. Warum?

Bei den Betriebskosten kommt es nicht darauf an, ob dem Mieter
die Leistungen, die dem Kostenanfall zugrunde liegen, zu Gute kom-
men bzw. er „etwas davon hat“. Es genügt die bloße Möglichkeit
hierfür. Nur dann wenn er aus rechtlichen oder tatsächlichen
Gründen nicht in den Genuss der Leistungen oder Nutzungen
kommt, kann er mit den anfallenden Kosten nicht belastet wer-
den. (BGH, Urteil vom 08.04.2009 im Falle der Beteiligung von
Erdgeschossmietern an den Aufzugskosten bzw. LG Köln, Urteil

vom 24.06.2008 im Falle von Treppenhausreinigungskosten, wenn Gewerbemieter
das Treppenhaus aufgrund des Mietvertrages nicht benutzen darf )

Hinterher ist man immer schlauer. Diese
Erkenntnis gewinnt sicher jeder im Le -
ben nicht nur einmal. Voraus schau end
zu handeln ist deshalb eine wichtige
Vorsichtsmaßnahme und hilft, Schaden
zu vermeiden. Das trifft auch für Ihr per-
sönliches Hab und Gut zu. Wertvolle
Dinge, die Sie in Ihrer Woh nung auf-
bewahren, könnten Sie sicher aufzäh-
len, aber im Bedarfsfall auch eindeutig
identifizieren? Das ist wichtig, weil Diebe
sonst behaupten können, dass es sich
um ihr Eigentum handelt. Gekenn zeich -
nete Sachen lassen sich auch schlech-
ter bei Hehlern absetzen.

Es gibt also viele Gründe, nachfolgen-
de Tipps zu befolgen:

Stellen Sie eine genaue Liste Ihrer
Wertsachen zusammen, aus der be-
sondere Kennzeichen, der Hersteller,
Marke, Typ, Gerätenummer, Kauf da -
tum und Preis hervorgehen. Ge rä -
 teserien nummern sind keine Kenn -
zeichnung.
Wertsachen ohne individuelle Pro -
duk tionskennzeichnungen sollten
Sie – sofern möglich – durch Ein -
gravieren Ihrer Initialen oder Ihres
Geburtstages dauerhaft kennzeich-
nen. Diese Kenn zeich nung vermer-
ken Sie am besten auch in Ihrer
Wertsachenliste.
Schwer zu beschreibende Gegen -
stände sollten fotografiert werden,
besonders Schmuck, Pelze, Tep pi -
che, Antiquitäten oder Gemälde.
Das Wertsachenverzeichnis und die
Fotos deponieren Sie am besten an
einem sicheren Ort. Das kann zum
Beispiel ein Bankschließfach sein.
Wertgegenstände  wie Sparbücher,
größere Bargeldsummen, Bank- und
De pot unterlagen sollten Sie in ei-
nem Wertbehältnis wie einer sta-
bilen Kas sette unterbringen und
 darauf achten, dass dies stets ver-
 schlossen ist.
Ein Wertbehältnis sollte versteckt
und am besten fest mit dem Mauer -
werk verbunden eingebaut werden.
Offenbaren Sie keinem Fremden, der
sich unter einem Vorwand Zugang
zu Ihrer Wohnung verschafft, wo Sie
Bargeld und Wertsachen aufbewah -
ren. Es gibt unzählige Tricks geüb-
ter Gauner, Sie um Ihre Wert sache
zu „erleichtern“ bevor Sie es ge-
merkt haben.

Vor dem Schaden 
klug sein Mieter fragen – wir antworten

KundenbetreuungWertsachen schützen



Wohnlich gestalten

Mit der Watt-Angabe auf der Glühbirne hatte man bisher eine gute Vorstellung von der zu
er wartenden Helligkeit. Watt bezeichnet jedoch nicht die Helligkeit sondern den Ener -
gieverbrauch. Und da die neuen Leuchtmittel viel mehr Licht aus dem benötigten Strom he-
rausholen, ist die Wattzahl nun irreführend. Mit den neuen Leuchtmitteln kommen also
auch neue Wert-Angaben. Aber was bedeuten die?

.Helligkeit: Lumen.
Die richtige Lumenangabe als Ersatz für Ihre
alte Glühbirne finden Sie ganz einfach mit
folgender Faustformel: Multiplizieren Sie
die Watt-Angabe Ihrer Glühbirne mit 10
und Sie wissen, wie viel Lumen Ihre neue
Lampe haben muss. (Eine 40 Watt-Glühbirne
hat z.B. 400 Lumen. Das entspricht einer LED-Lampe mit etwa 4 bis 5 Watt.) 

.Lichtfarbe: Kelvin.
Die Lichtfarbe wird auch Farbtemperatur genannt. Tageslicht z.B. entspricht etwa
5300 K. Im Wesentlichen unterscheidet man warmes Weiß (etwa 2500 K) und
kaltes Weiß (über 3300 K). Von den alten Glühbirnen sind wir warmes Weiß ge-
wohnt, es wirkt beruhigend und schafft eine gemütliche Atmosphäre. Kaltes
Weiß hingegen wirkt anregend, erhöht die Konzentration und eignet sich
gut für eine „sachliche“ Beleuchtung in der Küche oder im Bad.

Mit Licht gestalten
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In der 

nächsten Ausgabe

des GWG-Report zeigen

wir Ihnen Möglichkeiten

auf, wie Sie Ihre vier

Wände stimmungsvoll

ins rechte Licht

rücken.

Energiesparlampen haben keinen Glüh -
faden sondern verwenden Leuchtstoffe.
Deren Zusammensetzung bestimmt die
Lichtfarbe der Lampe. Energiesparlampen
sind zwar teurer als Glühbirnen, jedoch ha-
ben sie eine bis zu fünffach höhere Licht -
aus beute und eine bis zu 15 mal längere
Lebensdauer. Übrigens: Energiespar lam -
pen enthalten giftiges Quecksilber und
dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. 

Ihr Licht ist warm und etwas weißer als das
einer Glühbirne. Auch sie haben eine we-
sentlich höhere Licht ausbeute als Glüh -
birnen, ihre Lebensdauer ist etwa doppelt
so lang. Halogenlampen gibt es in ver-
schiedenen Ausführungen. Hochvolt lam -
pen mit 230 Volt werden dort verwendet,
wo viel Licht benötigt wird. Nie der volt -
lampen eignen sich gut zur punktuellen
Beleuchtung einzelner Gegenstände.

LEDs haben eine enorm lange Lebensdauer
von durchschnittlich 50.000 Stunden. Das
entspricht bei einer etwa 4-stündigen täg-
lichen Brenndauer etwa 34 Jahren. LEDs
sind sehr klein und sehr robust. Dadurch
entstehen viele neue Möglichkeiten der
Beleuchtung wie zum Beispiel biegsame
Lichtbänder.  Übrigens: LEDs gibt es nicht
nur in weiß. Mit farbigen LEDs können Sie
ganz individuelle Beleuchtungen zaubern.

Energiesparlampe Halogenlampe LED-Lampe

Die Glühbirne kennt jeder. Etwa 130 Jahre lang hat sie Wohnungen, Büros und Werkhallen
beleuchtet. Nun wurde sie abgeschafft. Doch deshalb muss niemand im Dunkeln sitzen. Es gibt
vielseitige und energiesparende Alternativen. Doch welche ist wofür geeignet? Wir bringen
Licht ins Dunkel und geben Ihnen hier einen kleinen Leitfaden für die Wahl des richtigen
Leuchtmittels. 

.Energiesparlampen einbauen.
Sie verbrauchen bis zu 80 Prozent weni-
ger Strom und haben eine bis zu 15 mal
längere Lebensdauer als Glühbirnen. Da -
durch amortisieren sich die Anschaf fungs -
kosten schnell wieder. Noch mehr Energie
sparen Sie mit LEDs. 

.Sonnenlicht ist kostenlos.
Lassen Sie so viel Sonne wie möglich in
Ihre vier Wände. Halten Sie die Fenster frei
und verwenden Sie trans parente aber blick-
dichte Gardinen. Helle Wände und Möbel
reflektieren das Licht am besten. 

.Beleuchtungs-Check.
Machen sie öfter einen Beleuchtungs-
Check. Welche Lampe muss wirklich an-
geschaltet sein, auf welche können Sie im
Moment verzichten? Schalten Sie zum
Beispiel in Räumen, in denen Sie sich ge-
rade nicht aufhalten, alle Lampen aus. So
können Sie Energie und Geld sparen.

Was bedeutet eigentlich … Energie sparen



„Die Zeiten, als orthopädische Schuhe schwarz und klo-
big waren, sind vorbei“, räumt Thomas Wölbing mit ei-
nem weit verbreiteten Vorurteil auf. So werden, bevor in
einer der Werkstätten des Orthopädieschuhmacher -
meisters ein neues Paar Schuhe entsteht, nicht nur die
Füße und Laufbewegungen des künftigen Trägers ge-
nauestens elektronisch vermessen. „Wir beraten unse-
re Kunden auch zu Farben, Materialien und anderen
Details“, schildert der Chef von acht Mitarbeitern.
„Schließlich möchten wir, dass unsere Produkte nicht
nur perfekt zu den Füßen, sondern ebenso zur Per -
sönlichkeit ihrer Besitzerin oder ihres Besitzers passen.“

Zu den Kunden des 2009 gegründeten Handwerks -
betriebes zählen Diabetiker, die unter wunden Füßen lei-
den, ebenso wie Schlaganfallpatienten mit neurologisch
bedingten Ausfallerscheinungen oder Menschen mit or-
thopädischen Beeinträchtigungen im Fußbereich. Dass
Service hier groß geschrieben wird, zeigt sich auch in
dem Anspruch, Kranken unnötige Wege zu ersparen.
„Wem das Gehen besonders schwer fällt, dem bieten wir
Hausbesuche an“, unterstreicht der Firmeninhaber. 

Das Ziel, nah beim Kunden zu sein, spiegelt sich sogar
in der Filialpolitik wider: „Unser Geschäft in der Geist -
straße wird von vielen Halle-Neustädtern und Bewohnern
der umliegenden Saalekreis-Orte frequentiert“, beob-
achtete Thomas Wölbing. Um ihnen im wahrsten Sinne
des Wortes entgegen zu kommen, eröffnen „Die Schuh -
macher“ Anfang September ihre vierte Zweigstelle (nach
Halle, Braunsbedra und Merseburg) nun am Gastronom.

Auf 120 Quadratmetern erwartet Besucher hier ein Rund -

Ladenflächen

Praxisräume

Büroräume

Viel Platz für 
Ihr Gewerbe!

  provisionsfrei

umangebot für kranke wie gesunde Füße, das von der
Fußvermessung über medizinische Fußpflege bis hin zur
Anpassung von Bandagen und Hilfsmitteln reicht. „Darü -
ber hinaus sind wir Fachhändler der Marke FinnComfort“,
verweist Wölbing auf eine weitere Spezialität. Der deut-
sche Qualitätshersteller produziert passformoptimierte
Schuhe, die nicht nur Fußprobleme lindern helfen, son-
dern vorbeugend auch für Gesunde zu empfehlen sind.

Mit Komfort wollen „Die Schuhmacher“ auch in der neu-
en Filiale punkten. So freut sich Wölbing, dass seine
Kunden am Gastronom relativ einfach einen Parkplatz
finden können. Die Einrichtung in dem von der GWG
gemieteten Ladenlokal wird von einer Tischlerei aus der
Region maßangefertigt. „Unsere Kunden sollen sich hier
auch einmal gemütlich hinsetzen, eine Zeitung lesen, ein
Wasser oder einen Kaffee trinken können“, sagt der
39-Jährige, „oder bei Bedarf einfach mal die Füße hoch-
legen“.

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

Wohltaten 
für die Füße
Wundern Sie sich bitte nicht, wenn Ihre Füße am 1. September die
Einkaufspassage am Gastronom ansteuern. Denn dann eröffnet dort Orthopädie-
schuhmachermeister Thomas Wölbing eine neue Filiale. Bei einem bunten Service- und Beratungstag können
Besucher ihre Füße vermessen lassen und den Handwerkern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. 

Neueröffnung am 1. September 2015

Die Schuhmacher – 
Orthopädieschuhtechnik Wölbing
Am Gastronom 10
06124 Halle-Neustadt

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag: 9 – 13 und 14 – 18 Uhr
Freitag: 9 – 14 Uhr

Kontakt



Obst und Gemüse ist nicht immer nur furchtbar ge-
sund. Oft ist es auch furchtbar lecker. Als Erdbeer-
Tomaten-Eis am Stiel zum Beispiel. Das kannst du
ganz einfach selbst machen. Du brauchst 150 g Zu -
cker, den Saft einer Zitrone, 500 g Erdbeeren, 200 g
Kirschtomaten und 40 ml Orangensirup. Zucker und
Zitronensaft mit 350 ml Wasser aufkochen. Köcheln,
bis sich der Zucker gelöst hat, anschließend auskühlen
lassen. Erdbeeren und Tomaten waschen und pürie-
ren. Erdbeermark mit Tomatenpüree, Zuckerwasser
und Sirup mischen und in Stieleis-Förmchen füllen.
Mindestens 4 Stunden einfrieren. 

Kleine Früchtchen

Obst und Gemüse enthalten sehr viele Vi ta mine. Das sind chemi-
sche Stoffe, die dein Körper zum Wachsen und Ge sundbleiben
braucht. Sie sorgen dafür, dass deine Or ga ne und Knochen funktio-
nieren und sie helfen dem Kör per, Krank heiten abzuwehren. Der
Körper kann Vitamine jedoch nicht ausreichend selbst herstellen.
Deshalb ist es wichtig, viel davon über das Essen aufzunehmen.

Früchterätsel
Weißt du, was Obst und was Gemüse ist? Kreuze die jeweils 
richtige Sorte an und trage die angekreuzten Buchstaben der Reihe nach
unten in die Lösungsfelder ein. 

Lösungswort: 

Sicher kannst du ganz schnell erklären, was Obst und Gemüse ist: Das sind Früchte, von denen Mama immer sagt „Iss! Das ist ge-
sund!“. Aber was genau ist der Unterschied zwischen Obst und Gemüse? Viele sagen, Obst sei süß und Gemüse könne man mit
Salz und Pfeffer essen. Aber so einfach ist das nicht. Oder hättest du gedacht, dass die Melone zu den Gemüsefrüchten zählt?
Obst, das sind die Früchte von mehrjährigen Sträuchern und Bäumen. Gemüse – wie Tomaten und Gurken – sind die Früchte von
einjährigen Pflanzen. Die Tomaten pflanze muss man also jedes Jahr im Frühjahr neu anpflanzen, wenn man wieder Tomaten ern-
ten möchte. Und noch einen Unterschied gibt es: Als Gemüse essen wir nicht nur die Früchte der Pflanze, sondern auch die Wurzel,
wie zum Beispiel bei der Möhre oder der Kartoffel.
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Obst
Gemüse

Und warum ist das gesund?Erdbeer-Tomaten-Eis

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

Wie viel ist vi
el?

Wie viel Obst und Gemüse sollte

man am Tag essen? Dafür gibt es

die Faustformel „5 am Tag“. Das

bedeutet, du solltest am Tag 5 Por -

tionen Obst oder Gemüse essen. 

1 Portion entspricht etwa einer

Handvoll, also zum Bei spiel

einem Apfel oder dem

Ge müse beim Mit -

tag  ess en. 

Hallo Kinder!
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Diesen Sommer war ich ganz oft
bei meinem Freund im Garten.
Wir haben gespielt, gebadet 
und die Beete geplündert.
Erdbeeren, Himbeeren,
Johannisbeeren ... lecker.
Mein Freund sagt, Obst 
und Gemüse sei gesund.
Aber warum eigentlich?
Das verrate ich euch hier.
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Fünfte Auflage 
war voller Erfolg

Zum bereits fünften Mal drehte sich am
11. Juli im Skatepark Neustadt alles  um
BOARDING, BLADING, BMX & CO. Die
fünfte Auflage der GWG Summer Session
war ein voller Erfolg. Mit Teilnehmern aus
ganz Mitteldeutschland, Berlin und sogar
der Tschechischen Republik war auch das
Fahrerfeld bunt bestückt. Bei bestem
Wetter hatten Teilnehmer und Zuschauer
viel Spaß.

GWG-Balkonwettbewerb 2015

Nicht verpassen!

GWG

Balkon- und

Vorgarten-

wettbewerb 

Rechtsecke

Für Hobby-
detektive tabu

Nun sind 25 Jahre seit der Wende vergangen und nicht
nur die Staatssicherheitsbehörde ist zum Glück über-
wunden. Der Vergleich der NSA mit der Stasi wird üb-
rigens in den USA als Beleidigung strafrechtlich ver-
folgt, obwohl die Unterschiede der Behörden nur
mar ginal zu sein scheinen. Das geflügelte Wort in den
USA: „In Gott vertrauen, den Rest besser überwachen“
ist nicht weit weg von Lenins Wort „Vertrauen ist gut,
Kontrolle besser“. Überwachung wird aber auch sonst
immer alltäglicher. 

Das Recht zur Überwachung hat aber nicht
jeder und schon gar nicht überall. Auf öf-
fentlichen Plätzen werden von der Polizei
Überwachungskameras installiert. Eigen -
tümer tun dies in und an ihren Häusern.
Auch Mieter halten die Kamera über -
wachung aus dem Küchen fenster oder
vom Balkon inzwischen für einen Weg,
die angeblich steigende Kri minalitätsrate
in Grenzen zu halten. Hierzu verwenden
sie manchmal auch Kamera attrappen,
oder auch nur Warnschilder, ohne tat-
sächlich eine Kamera zu installieren.

Für viele Dinge im Leben ist oft das Gefühl
wichtiger als Fakten es sind. Dort wo man
sich nicht wohl fühlt, will man nicht sein.
Zuviel Überwachung nervt deshalb ge-
nauso wie man an manchen Orten gern
in Kauf nimmt, dass Überwachung erfolgt.
Erlaubt ist aber eben nicht alles. Dem
Staat und auch dem Eigentümer von

Auch in diesem Jahr haben wir wieder unseren Balkonwettbewerb gestar-
tet. Machen Sie mit und nutzen Sie Ihre Chance, einen unserer Gartenmarkt-
Gutscheine zu gewinnen.

Mitmachen ist ganz leicht: 
Schicken Sie uns einfach ein Foto Ihres grünen Balkons oder Ihres Vorgartens
per Mail oder Post. Bis zum 31. August 2015 haben Sie noch die Möglichkeit,
uns Ihre grüne Oase zu zeigen und an unserem Balkonwettbewerb teilzu-
nehmen. Sollten Sie keinen Fotoapparat zur Hand haben, dann hilft Ihnen
auch Ihr Hausmeister sehr gern. Sprechen Sie ihn einfach an. 

Schicken Sie Ihr Foto mit Name, Anschrift und Ihrer Telefonnummer an: 
GWG Halle-Neustadt „Balkonwettbewerb 2015“
Am Bruchsee 14, 06122 Halle
oder per Mail an: info@gwg-halle.de

Das gibt es zu gewinnen:
1. Preis: 50 Euro-Gartenmarktgutschein
2. Preis: 40 Euro-Gartenmarktgutschein

3. Preis: 30 Euro-Gartenmarktgutschein 

Auch wenn Sie nicht auf dem Treppchen landen, lohnt sich
die Teilnahme. Denn unter den übrigen Teilnehmern verlo-
sen wir weitere 10-Euro-Gutscheine.

Wir freuen uns auf Ihre Fotos!

Einsendeschluss 
schon in wenigen Tagen

Fotos: Tanouchka, vrabelpeter1, markus_marb (fotolia)
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Halle-Neustadt-
Geschichten von 

Paul Platte

Hallo ihr Lieben,

Mit Spaß für die
Gemeinschaft engagieren

Einen Tag lang Gutes tun, sich für seine
Mitmenschen einsetzen und ins ehren-
amtliche Engagement hineinschnuppern –
das ist der 11. Freiwilligentag am 19. Sep -
tember 2015. Vereine, Kitas und Schulen
freuen sich über jede helfende Hand. Ins -
gesamt über 60 tolle Mitmach aktionen
warten auf tatkräftige Helfer. Alle In -
formationen gibt es auf der Internetseite
www.freiwilligentag-halle.de.

Die Besten im 
„Kindersprint“ ermittelt

Am 11. Juli 2015 sind die geschicktesten
Nachwuchssportler der Region gesucht
worden. Etwa 1.000 Grundschüler aus
Halle und Umgebung hatten in Vorrunden
ihre Besten im Sprintwettkampf ermittelt,
100 qualifizierten sich für das Finale der
Be we gungsinitiative, die auch die GWG
unterstützte, um  Kindern die Freude an
Bewegung zu vermitteln und sie lang-
fristig zum Sporttreiben zu animieren. 

Fotos: fresnel6/fotolia, congrav e. V., PK Lernwerk GmbH Leipzig, California-Promotion

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

die Täterverfolgung mit den Filmen oder
Fotos erfolgt. 

Die täuschend echte Attrap pe zur Ab -
schreckung oder ein Schild mit Über wa -
chungshinweis, ohne dass tatsächlich
überwacht wird, sind auch nur dann zu-
lässig, wenn auch tatsächliche Über wa -
chung rechtlich gestattet wäre. Es macht
gefühlsmäßig eben keinen Unter schied,
ob tatsächlich oder nur vorgegeben wird,
dass überwacht wird. Das haben auch die
Ge richte schon mehrfach so entschieden.

Der Mieter darf auch nur seinen Bereich
und niemals öffentliche Flächen über-
wachen, da er nur über seine Flächen be-
stimmen darf und er außerhalb der Woh -
nung dazu keine Berechtigungen hat. Der
Vermieter ist also im Interesse der an-
deren Mieter verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass eine unkontrollierte Überwa -
chung nicht erfolgt und wird mietereigene
Überwachungen oder Attrappen und
Hinweisschilder von Mietern beseitigen
müssen. Denn Privatsphäre gibt es auch
außerhalb der eigenen Wohnung.

Immobilien ist das Überwachen nur in den
engen Grenzen des Datenschutzes ge-
stattet, denn Überwachung betrifft immer
die Privatsphäre des anderen und muss
deshalb mit dem Schutzinteresse abge-
wogen werden. Nicht jeder Passant möch-
te wie Daniela Katzenberger immer und
überall gefilmt werden oder ist gar ein po-
tenzieller Verbrecher, der endlich auf die-
se Weise ergriffen werden kann. 

Voraus setzung für Überwachung ist des-
halb, dass es einen Anlass gibt, dies prä-
ventiv zu tun. Das können auf öffentlichen
Plätzen der bekannte Drogenhandel oder
häufige Taschendiebstähle sein oder eben
ein hohes Maß an Zerstörung von Sachen
bzw. vor Geldautomaten oder im Kassen -
bereich. Zu diesem Zweck kann eine Ka -
meraüberwachung als Abschreckungs -
maßnahme und zur Prävention von
Straf   taten verwendet werden, wenn da-
rauf erkennbar hingewiesen wird und die
Daten auch nachweislich bald und sicher
gelöscht werden, wenn denn nichts pas-
siert ist. Außerdem muss sichergestellt
sein, dass keine andere Verwendung als

na, habt ihr euch schon ein Kreuz in den
Kalender gemacht? Am 5. September ist
Neustadtfest! Ich habe meiner Paula ver-
sprochen, euch daran zu erinnern. Sie ist wie-
der ganz in ihrem Element und mit dem
Organisationsteam vom Halle-Neustadt-
Verein emsig dabei, einen erlebnisreichen
Tag für euch und eure Familie zu organisie-
ren. Inzwischen ist es das 21. Fest und ich
weiß, wie viel Mühe es jedes Mal macht, ge-
nug Geld und Helfer aufzutreiben, um ein
schönes Bühnenprogramm und viele ande-
re Aktivitäten bieten zu können. Ihr seid alle
herzlich eingeladen:

  10.10 – 11.00 Uhr
Harmonika Melodies – Akkor deon  orchester
der Musikschule Fröhlich 

  11.00 – 11.30 Uhr
Tanzperlen

  11.30 – 12.00 Uhr
Latino Total mit 
Sambashow 

  12.00 – 12.30 Uhr
Roger Whittaker  
Doubleshow 

  12.30 – 13.30 Uhr
Latino Total mit 
Sambashow 

  13.30 – 14.00 Uhr
Musical-Show 

  14.00 – 14.30 Uhr
Die Heinrich Heine-Sekundarschule 
stellt sich vor

  14.30 – 14.55 Uhr
Helene Fischer 
Doubleshow

  14.55 – 15.25 Uhr
Zaubershow mit 
Semjon Sidanov 

  15.25 – 15.50 Uhr
Helene Fischer 
Doubleshow 

  15.50 – 17.00 Uhr
Latino Total

  17.00 – 17.55 Uhr
Jörg Hindemith mit 
anschließender
Autogrammstunde 

Also bis zum 5. September auf dem Platz vor
dem Neustadt Centrum.

Euer Paul Platte
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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

medi mobil – Pflege aus einer Hand

medi mobil hat sich seit 1995 als Pflegebetrieb in der Region Halle/Merseburg  entwickelt.
Der Hauptsitz befindet sich am Kinderdorf in Halle-Neustadt. Als Partner der GWG be-
treibt das Unternehmen unter anderem die „Seniorenwohnanlagen 60 plus“ in der Werra -
straße und in der Unstrutstraße.

Inhaber der GWG-Mieterkarte erhalten bei medi mobil 5 Prozent Rabatt auf alle
Hauswirtschaftsleistungen. Beim Einrichten des Hausnotrufes entfällt die ein-
malige Installationsgebühr.

Das Leistungsspektrum von medi mobil umfasst:
Häusliche Pflege und Krankenpflege
Hausnotrufversorgung
24 Stunden Intensivpflege (auch häuslich)
Betreutes Wohnen und Pflegewohngruppen
Hauswirtschaftliche Dienstleistungen
Betreuungsleistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege
Beratung zur Pflege

medi mobil
Anschrift Am Kinderdorf 7, 06124 Halle (Saale)
Telefon 0345 2996910
E-Mail medi_mobil@t-online.de 
Internet www.medimobil-halle.de 

Foto: 123rf.com

Zentrale 6923-0

Havariedienst 0800 4944255

Vermietungsservice 6923-480

Kundencenter
Nordwestliche Neustadt 6923-100

Kundencenter 
Südliche Neustadt 6923-140

Gästewohnungen 6923-462

Gewerbeverwaltung 6923-463

WEG-Verwaltung 6923-464

Hausbewirtschaftung 6923-332
6923-397

Mietenbuchhaltung 6923-319

Freiflächengestaltung 6923-387

Leiter Hausmeisterdienste 6923-376

Sozialbetreuung 6923-142
6923-102

Seniorenbetreuerin 6923-112

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

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

13 –18 Uhr
und nach Vereinbarung

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


