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bis Mitte Juli waren viele Nationen im Fußballfieber. Vielleicht
haben Sie wie ich Daumen gedrückt, gejubelt oder auch
mal enttäuscht das Spielgeschehen verfolgt. Und trotz ei-
 niger unfairer Auseinandersetzungen abseits des Spiel -
feldes wurde bei der Fußball-Europameisterschaft 2016
in Frankreich doch eines wieder sichtbar: Sport verbindet.

Nicht nur aus diesem Grund engagiert sich die GWG Halle-
Neustadt in wesentlichen Bereichen des Sports – im Brei -
tensport, Spitzensport und in der Nachwuchsförderung.
Uns liegt ein vielfältiges Sportangebot vor allem in Halle-
Neustadt am Herzen, denn Sport erhöht die Lebensqualität
und erfüllt wichtige soziale Funktionen. Und Sport hält na-
türlich fit. 

Fit sind sie auf jeden Fall. Unsere Damen der beiden Bundesligavereine SV Union
Halle-Neustadt e. V. und SV Halle LIONS e. V. stehen bereits in den Startlöchern für
die neue Saison. Die Handballerinnen begrüßen am 10. September – direkt im Anschluss
an das alljährliche Sommerfest vor dem Neustadt Centrum – ihren ersten Gegner. Es gilt,
die SG H2KU Herrenberg zu besiegen. Am 26. September treten die Baskettballfrauen
der LIONS auswärts gegen Rutronik Stars Keltern an. Und auch Fans anderer Sportarten
werden in der neuen Saison wieder voll auf ihre Kosten kommen.

Das Beste daran: Viele Wettkämpfe können Sie ganz in Ihrer Nähe erleben. Mit der ERD-
GAS Sportarena haben Sie seit 2014 eine moderne Mehrzweckhalle direkt vor Ihrer
Haustür. Hier sind nicht nur die Wildcats und die LIONS zuhause. Der Chemiepokal,
der Halplus-Cup oder die La Familia Fightnight zeigen, dass sich die Halle bereits als
Stätte für weitere sportliche Events etabliert hat. Die GWG ist als Betreiber der Halle von
Beginn an für die Bewirtschaftung verantwortlich. Eine Aufgabe, die wir gern über-
nommen haben, die uns herausfordert und uns neue Perspektiven eröffnet.

Insofern freue ich mich, wenn ich Sie bei einem der vielen sportlichen Highlights auf der
Tribüne der ERDGAS Sportarena begrüßen darf. Lassen Sie uns gemeinsam vor Spannung
den Atem anhalten, mitzittern und am Ende voller Euphorie die Halle verlassen. 

Ihre
Jana Kozyk, GWG-Geschäftsführerin

Sehr geehrte Mieterinnen, 
sehr geehrte Mieter,

Auf ein Wort

Blockhouse-City

Neustadt-Fest

Die Stadt Halle und die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg laden am 
27. August alle Stu dien anfänger zum WelcomeDay ein! Auch die GWG ist mit da-
bei. Von 10:00 bis 17:00 Uhr beraten wir in der Welcome-Lounge am Riveufer zu un-
seren Wohnungs angeboten in der Blockhouse-City. Von dort aus starten kostenlo-
se Bus-Rund fahrten durch Halle mit anschließender Besichtigung verschiedener
Studentenwohnungen der GWG.    

Für Studienanfänger: Welcome-Day mit Besichtigungstour

Halle-Neustadt feiert

Am 10. September lädt der Halle-Neustadt
Verein zum 22. Sommerfest ein. Von 10:00
Uhr bis 18:00 Uhr wartet auf die Gäste ein
buntes Bühnenprogramm sowie viele an-
dere Aktionen und Stände auf dem Stadt -
platz vor dem Neustadt Centrum. 

Natürlich ist auch die GWG wieder mit von
der Partie. Besucher dürfen sich auf eine
Riesenrutsche, eine T-Wall und Kinder -
schminken freuen. Am GWG-Infostand ist
das GWG-Team Ansprechpartner für alle
Fragen rund ums Wohnen und auch Paul
Platte wird nicht fehlen.     

Programm im Überblick:

10:00 Uhr Eröffnung 
10:10 Uhr Harmonika Melodies 

(Akkordeonorchester der
Musikschule Fröhlich)

11:15 Uhr Tanzperlen aus 
Halle-Neustadt 
(vor der Bühne)

12:00 Uhr Kreativitätsschule
13:00 Uhr Roger Whittaker 

Doubleshow
14:00 Uhr Andrea Berg Double Show
15:00 Uhr Maik der Zauberer
16:00 Uhr Elvis Presley Show
17:00 Uhr Linda Feller (mit 

anschließender 
Autogrammstunde)

Seien Sie dabei und besuchen Sie Ihre
GWG auf dem Sommerfest 2016.



GWG Report · Ausgabe 2 · 08/2016

werke übernommen“, erklärt der 79-Jäh -
rige, der seit 1967 in Neustadt wohnt: „Wir
schauen regelmäßig nach dem
Rechten und melden eventuelle
Schäden weiter“. 

Dass dies Not tut, zeigte zum
Beispiel 2013 der Diebstahl der
Plastik „Junges Paar“ am Gas -
tronom. „Das Kunst werk wurde
einige Tage später entdeckt, war
aber stark beschädigt“, erklär-
te Anja Jackes, die beim halle-
schen Kulturamt für die bilden-
de Kunst zuständig ist. Die
Plastik wird aktuell aufwendig

Galerie im Grünen

restauriert, damit sie 2017 wieder am
Brun nenbecken installiert werden kann.  

Mit etwa 180 Kunstwerken,
150 davon im öffentlichen
Raum, galt Halle-Neustadt
Ende der 1980er Jahre als
„größte Freiraumgalerie der
DDR“. Auch wenn einige we-
nige Ar bei ten seitdem aus ver-
schiedensten Gründen aus
dem Stadtbild verschwun den
sind und nur wenige neue hin-
zu kamen: „Die Dichte und die
Qualität der Skulp turen und
Brun nen, der Wandgestal tun -
gen und raumgliedernden Ele -
men te in Neustadt sind he-
rausragend“, hebt die promo-
vierte Kunsthistorikerin hervor.

Diesem wertvollen Erbe von Halles größ-
tem Stadt teil konnte der Seniorenrat mit
seiner Patenschaft für die „Galerie im
Grünen“ bereits einen guten Dienst er-
weisen, wie Norwin Dorn schildert: „Eines
Morgens war der ,Schlesische Bergmann‘
mit Farbe besprüht. Wir haben uns darum
gekümmert, dass er sofort davon befreit
wurde.“

Augen auf für Neustadts Kunst
Durch eine Kunstausstellung rennen, ohne nach links und rechts zu schauen? Wer macht denn sowas? Die ehrliche Antwort lautet wohl:
Wir alle! Denn dass Halle-Neustadt eine riesige Freiraumgalerie ist, geht im Alltag allzu häufig unter. Hin und wieder mal innezuhalten, lohnt
sich aber – und zwar nicht nur für den Betrachter. Auch für die Exponate.

Schreiben Sie es uns!
GWG Halle-Neustadt GmbH, Stichwort „Kunst“ 
Am Bruchsee 14, 06122 Halle
oder per E-Mail an: info@gwg-halle.de

Unter den Einsendern verlosen wir 15 Kultur führer
„KUNST FINDET STADT“, in denen Spaziergänge
auf den Spuren von BURG-Künstlern durch 
Halle-Neu stadt vorgestellt werden.

Haben Sie ein Lieblingskunstwerk
in Neustadt? Was verbindet Sie damit?

Die „Galerie im Grünen“ hat es Norwin
Dorn besonders angetan. Entlang des kur-
zen Weges zwischen Tulpenbrunnen und
Hallorenstraße „gibt es allein sechs Kunst -
werke zu entdecken“, schwärmt der Vor -
sitzende des halleschen Seniorenrates.
Während der bekannte Brunnen von Heinz
Beberniß nicht zu übersehen ist, „wollen
die übrigen Plastiken entdeckt werden“,
rät der Diplom-Chemiker. 

Neben dem „Oberschlesischen Berg -
mann“, einem Geschenk von Halle-Neu -
stadts polnischer Partnerstadt Tychy, ist
der Lohn dafür eine Werkschau weiterer
Künstler, die durch die hallesche Hoch-
schule Burg Giebichenstein geprägt wur-
den: von Martin Wetzel stammen die
Bronze plas tiken „Großes Liebespaar“ und
„Akt mit Tuch“, von Horst Brühmann „Die
Sinnen de“. Der steinerne „Bär“ des Niet -
lebeners Otto Leibe ist der Kunstpassage
erst 2010 im Zuge des IBA-Umbaues „zu-
gelaufen“. Er stand zuvor auf einem Spiel -
platz – als Kletterfigur für Kinder.

Seit vergangenem Herbst besucht Norwin
Dorn die „Galerie im Grünen“ häufiger als
zuvor. „Denn der Seniorenrat hat 2015
eine Patenschaft über die sechs Kunst -
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Nein, eine Augenweide war dieses Mo -
nument nicht gerade. Drei wuchtige
Quader aus massiven Stahlplatten, auf
ein Schotterbett mit Schienen gestellt: so
thronte das Trumm zwischen Trocken -
sprunghalle und Lehrlingswohnheim auf
einem flachen Sockel. 

„Für uns war es ein Abenteuerspielplatz“,
beschreibt Matthias Hesse die Pers pek -
tive, aus der Neustädter Kids seiner

Was ist eigentlich aus dem alten Panzerzug geworden? Diese Frage ging GWG-Kundenbetreuer
Matthias Hesse häufiger durch den Kopf, wenn er am Neustädter Bildungszentrum vorüberkam.
Wo das Denkmal viele Jahre stand, deutet heute nichts mehr auf dessen Existenz hin. Grund ge-
nug für uns zu erkunden, wie dieses Stück Neustädter Geschichte weiterging.  

Generation sich einst dem Denkmal nä-
herten. „Eine besondere Geschick lich -
keitsprüfung bestand darin, ins Innere
der Lok zu gelangen“, erinnert sich der
heute 35-Jährige, „dafür musste man auf
dem Rücken unter den Zug kriechen und
sich dann durch eine enge Klappe in das
Führerhaus zwängen“. 

Dampflok unter Stahlplatten

Was viele Passanten kaum wahrnahmen:
Hinter den vorderen Panzerplatten ver-
barg sich ein echtes Dampfross! Und zwar
nicht irgendeines, wie das Fachmagazin

„Eisenbahn-Kurier“ im Jahr 2004 klar-
stellte, sondern tatsächlich jene „Werks -
lok 23“, die 50 Arbeiter der Leunaer
Kesselschmiede im März 1921 mit zent-
nerschweren Stahlplatten eilig zu einer
Kampfmaschine aufgerüstet hatten.  
Ergänzt um zwei ebenfalls panzerbe-
wehrte Waggons, sollte die „Festung auf
Rä dern“ damals helfen, einen von Kom -
 mu nisten ausgerufenen Generalstreik
in Mitteldeutschland gegen preußische
Polizeikräfte durchzusetzen. 

Die Niederlage der Arbeiter konnte der
Panzerzug nicht abwenden. Die Staats -
macht nahm das Leunawerk unter
Artilleriebeschuss und brachte es – wie
auch die übrige Region – zum Teil mit
schweren Waffen unter ihre Kontrolle. 145
Aufständische verloren zwischen Mans -
feld und Merseburg in jenen Tagen ihr
Leben. 

Ein halbes Jahrhundert später beschloss
die SED-Kreisleitung Halle-Neustadt, 
den Gefallenen ein Denkmal zu setzen –
und zugleich einen imposanten Auf -
marsch   platz für „propagandistische Groß -
veranstaltungen“ (Originalton) in der
Chemiearbeiterstadt zu schaffen. Über -
wiegend jugendliche Leunawerker be-
sorgten in Subbotniks (unbezahlten  
Ar beitseinsätzen) den Nachbau des Pan -
 zerzuges, befragten dafür Zeitzeugen,
trieben die historische, 300 PS starke
Lokomotive auf, die bis 1966 im norma-

Letzter Halt: Magdeburg

Fidel Castro in Neustadt:
Bei seinem Besuch in Halle-Neustadt er-
hielt der kubanische Staatschef Fidel
Castro am 15. Juni 1972 eine Miniatur des
Panzerzuges geschenkt. Bei anderen
Gelegenheiten wurde die „rollende Fes -
tung“ auch als Tischschmuck oder in
Form von Medaillen und Erinnerungs -
plaketten weitergegeben.

Neustädter 
Geschichten

Foto: Falk Wenzel; Repro (2): Landesarchiv Sachsen-Anhalt



Mit Waggons 
Lok-Rettung bezahlt

1994 aber war ein Vorschlag von Magde -
burger Eisenbahnfreunden „praktisch un-
widerstehlich“, wie der heutige Vorsit -
zende des gleichnamigen Vereins es
einschätzt. Die Hauptstädter bekamen
den Panzerzug per Stadtratsbeschluss
geschenkt. Am 23. November 1994 luden
sie die von ihrer Rüstung befreite Loko -

motive auf einen Tieflader und transpor-
tierten sie in ihr Vereinsdomizil im Mag -
deburger Hafen. „Die Waggons und die
Stahlplatten haben wir zum Schrotthänd-
ler gefahren“, berichtet Ehrhardt: „Vom
Erlös wurden Demontage und Transport
finanziert. Der Stadt Halle entstanden kei-
ne Kosten.“

Auf ihre Aufbereitung musste die 1920
von der Kasseler Firma Henschel & Sohn
produzierte Zugmaschine anschließend
noch einige Jahre warten. „Erst eine 2002
bewilligte Arbeitsbeschaffungsmaß nah -
me ermöglichte es, die Lokomotive in
Kooperation mit einer Beschäftigungs -
gesellschaft zu zerlegen und optisch wie-
der in einen ansprechenden Zustand zu
versetzen“, blickt der Vorsitzende des
Magdeburger Eisenbahnfreunde e.V. zu-
rück. Das Dampfross wieder zum Schnau -
fen zu bringen, war nach seinen Worten
jedoch „ausgeschlossen, weil zu viele
wichtige Baugruppen fehlten“. Seit 2004
ist die einstige Leunaer Werkslok 23 im
Wissenschaftshafen der Landeshaupt -
stadt als ein Schaustück der Eisenbahn -
ge schichte für jedermann zugänglich.

Weitere Informationen zur Lok:
www.mebf.de/tenderdampflokomotive
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len Werksverkehr gefahren war und seit-
dem ausgemustert auf einem Abstellgleis
stand. Und sie nutzten Fotos von 1921 –
zugegeben recht freizügig – als Ar beits -
vorlagen.

So wurden die seitlichen Schutzschilde
der Lokomotive nach historischem Vorbild
mit einem großen fünfzackigen Stern so-
wie dem Slogan „Nieder mit der Hörsing-

Meute“ dekoriert. (Otto Hörsing, ein SPD-
Mann, hatte als Oberpräsident der Region
den Polizeieinsatz befohlen.) Auf Toten -
köpfe mit gekreuzten Knochen, wie beim
Original, verzichteten die Kopisten jedoch.
„Schade eigentlich“, schmunzelt Matthias
Hesse, „uns Jungs hätt‘s gefallen.“

Podest für 150.000 DDR-Mark

Die Herrichtung des Denkmalstandortes
am Bildungszentrum ließ sich die DDR
Archivdokumenten zufolge bis zu 150.000
Ostmark kosten, so viel wie zwei Ein -
familienhäuser zur damaligen Zeit. Am
19. März 1971, dem 50. Jahrestag des
Beginns der Märzkämpfe, wurde das neue
Mahnmal feierlich eingeweiht: mit Fah -
nen, Fanfaren, Fackeln und einem Gelöb -
nis zur „Erfüllung des Vermächtnisses der
Märzgefallenen“, wie das Protokoll ver-
merkt.

Rituale, die (in Variationen) fortan häu-
figer am Panzerzug zu erleben waren. Ob
Soldaten vereidigt, Studentensommer er-
öffnet, Republikgeburtstage gefeiert oder
ausländische Gäste empfangen wurden:
das eiserne Zeugnis der Arbeiter geschich -
te erfreute sich als Kulisse – zumindest
bei Offiziellen – größter Beliebtheit. Bis
1989. 

Nach der politischen Wende in der DDR
wusste außer Matthias Hesse und seinen
Altersgefährten plötzlich niemand mehr
etwas mit dem Mahnmal anzufangen.
Rost, Schmierereien und Vandalismus hin-
terließen fünf Jahre lang Spuren. Die Stadt
Halle, nach dem Zusammenschluss mit
Neustadt zur Eigentümerin des verges-
senen Gedächtnisortes geworden, „muss-
te sich entscheiden zwischen Erhalten
oder Abschaffen“, sagt Frank-Torsten
Böger vom Neustadt-Museum. „Heute“,
kann er sich vorstellen, „würde die Ent -
scheidung vielleicht anders ausfallen.“ 

Nach historischem Vorbild:
Für den Nachbau des Panzerzuges wurden 1970/71 auch
zwei ausgemusterte vierachsige Schüttgutwaggons
durch junge Leunawerker mit Stahlplatten ausgerüstet.

Kindheitserinnerungen:
Matthias Hesse am früheren Standort des
Panzerzuges am Bildungszentrum. Das
Foto in seinen Händen zeigt eine „pro-
pagandistische Großveranstaltung“ zu
Ehren der Märzgefallenen wenige Tage
nach der Einweihung des Mahnmals 1971
an gleicher Stelle. 

Letzter Halt:
Die Dampflok des Panzer -
zuges, befreit von ihrer
Rüstung, vor der Sanierung
durch die Magdeburger
Eisenbahnfreunde (1996,
oben) und nach der Restau -
ra tion im Jahr 2004. 

Fotos (links): Torsten Ehrhardt, www.mebf.de; Repro: Landesarchiv Sachsen-Anhalt
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geht es Ihnen auch so wie
mir? Jedes Jahr freue ich
mich auf die wärmeren
Monate des Jahres. Die
Tage sind länger, die Sonne
scheint, die Vögel zwit-
schern, die Bäume sind
grün und die Blumen viel -
falt blüht in bunten Farben.
Wir können nun wieder auf
dem Balkon oder der Ter -

rasse sitzen oder Spazieren gehen.  Oder
man setzt sich in ein Café und beobach-
tet Natur und Leute. 
Apropos Café:  Unsere Englischangebote
haben Sie in der Vergangenheit rege ge-
nutzt. Nun werden wir unseren Service
erweitern. Dank Ruth Glaser findet ab
September ein Englisch-Café in unserem
Sch(l)austübchen in der Azaleenstraße
24 statt. Und es gibt noch etwas Neues:
Seit Mai führt Anja Bär regelmäßig im
Seniorenstübchen Paul-Thiersch-Straße
kostenfreie  PC-Kurse für Anfänger durch.
Bei Interesse melden Sie sich einfach. Ab
Ende August dürfen Sie sich außerdem
wieder auf die „SOS Computersprech -
stunde“ freuen – ebenfalls von Frau Bär
begleitet. Jeden Donnerstag ab 14:00 Uhr
in der Paul-Thiersch-Straße 23 a sind Sie
herzlich willkommen. Ein großes Dan -
keschön für diese Unterstützung.
Jetzt wünsche ich Ihnen noch ein paar
schöne Sommertage. Denken Sie daran:
Mit der vermehrten Sonneneinstrahlung
wird im Gehirn der Botenstoff Serotonin
produziert, oftmals als Glückshormon be-
zeichnet. Bei Serotoninmangel haben wir
schlechte Laune und die Stimmung liegt
am Boden. Der Serotoninspiegel kann bei-
spielsweise durch richtige Ernährung,
Vitamine, Trinken, Spaziergänge und äthe-
rische Öle erhöht werden. 

Ihre Petra Friebel
Seniorenbetreuerin

Schneller Draht zur Hilfe
Ein Ausrutscher in der Dusche oder ein Stolperer über die Teppichkante: Stürze können für Senioren
dramatische Folgen haben – insbesondere, wenn sie alleine wohnen. Ab sofort können sich alle
Mieter und sonstigen Interessenten im Sch(l)austübchen in der Azaleenstraße 24 kostenlos über
ein Hausnotrufsystem informieren.

Was ist ein 
Hausnotrufsystem?
Ein Hausnotrufsystem ist eine nützliche
und sehr empfehlenswerte Anschaffung.
Und zwar nicht nur für Pflegebedürftige,
sondern durchaus auch für rüstige Rent -
ner, die alleine wohnen. Denn schon un-
scheinbare Kleinigkeiten können in den
eigenen Vier Wänden zur Gefahrenquelle
werden. Ist man beispielsweise gestürzt,
ist das Telefon oft unerreichbar. Hier kann
ein Hausnotrufsystem die richtige Lösung
sein. Mit dem Hausnotrufsystem ist ein
Notruf jederzeit möglich, egal zu welcher
Tages- oder Nachtzeit, ohne Feuerwehr
oder Rettungsdienst alarmieren zu müs-
sen. Der Notruf kann also auch ein Hilfe -
bedarf sein, ohne dass es unbedingt ein
echter Notfall sein muss. Der Hausnotruf
vermittelt ein Gefühl der Sicherheit – so-
wohl für den Pflegebedürftigen als auch
für die Angehörigen.

Wie funktioniert 
der Hausnotruf?
Hier genügt ein Knopfdruck, und schon
geht ein Notruf an die Notrufzentrale des
Anbieters. Dort melden sich Mitarbeiter,
die an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr
eingehende (Notruf )-Meldungen beant-
worten. Über eine Wechselsprechanlage,
die in das Hausnotrufgerät eingebaut ist,
kann der Teilnehmer frei sprechen, ohne
das Telefon benutzen zu müssen. Die Mit -

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.

Unsere
Senioren-

seiten

Per Knopfdruck wird ein Notruf 
gesendet.

Hausnotruf
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arbeiter in der Notrufzentrale hören mit
und können direkt antworten. Im Notfall
wird dort unverzüglich nach den Anwei -
sungen gehandelt, die zuvor mit dem Teil -
nehmer vereinbart worden sind: Die Ange -
hörigen, der Pflegedienst, Nach barn oder
Freunde werden verständigt.

Sie möchten es gern 
einmal ausprobieren?  
Die Firma Vitakt Hausnotruf GmbH hat in
den Schau- und Musterräumen unseres
Sch(l)austübchens in der Azaleenstraße
24 ein Hausnotrufsystem zu Testzwecken
installiert. Es bietet die Möglichkeit, selbst
auszuprobieren, wie ein Notrufabsetzen
funktioniert. So kann man erfahren, wie
im Ernstfall die Kontaktaufnahme abläuft
und Helfer benachrichtigt werden. Zu dem

kabellosen System im Sch(l)austübchen
gehören außerdem ein Rauchwarnmelder,
eine Kontaktmatte und ein Notruf-Zug -
schal ter. Die Bedienung ist denkbar ein-
fach. So eignet sich die Kontaktmatte bei-
spielsweise für Demenzerkrankte. Wenn
diese einen bestimmten Bereich verlas-
sen und dabei die Kontaktmatte betre-
ten, wird über einen in der Kontaktmatte
eingebauten Sender ein Alarm ausgelöst.
Der Alarm wird sofort an die Notrufleit -

stelle des Hausnotrufsystem-Anbieters
übertragen und Bezugspersonen oder der
Pflegdienst informiert. Beim fest instal-
lierten Notruf-Zugschalter ist die Funktion
ebenfalls simpel. Durch Ziehen an der
Kordel wird der Notruf ausgelöst. Der
Rauchmelder sendet bei Rauch zusätz-
lich zum akustischen Warnsignal eine
Meldung an die Notrufleitstelle des je-
weiligen Hausnotrufsystem-Anbieters.

Ort: Sch(l)au-Stübchen,
Azaleenstraße 24, 06122 Halle

Vitakt Hausnotruf GmbH 
stellt sich vor
9. September 2016, 09–12 Uhr
16. Dezember 2016, 09–12 Uhr

Beratungstermine

• Sie können die Kosten für den Hausnotruf auch
als haushaltsnahe Dienstleistung von der Steuer
absetzen. Das hat der Bundesfinanzhof mit sei-
nem Urteil vom 03.09.2015 entschieden.

• Anerkannte Pflegebedürftige mit einer Pflegestufe
erhalten von der Pflegekasse auf Antrag den
Pauschalbetrag von 18,36 Euro.

Im Sch(l)au-Stübchen kann das Haus- 
notrufsystem getestet werden.

Die Notrufzentrale ist rund um
die Uhr besetzt.

Unsere Tipps für Sie:

E = mc2 – So lautet die wohl berühmtes-
te Formel der Welt. Sie bedeutet „Energie
ist gleich Masse mal Licht geschwin dig -
keit zum Quadrat“ und begründet die
speziel le Relativitätstheorie. Aufge -
schrieben wurde sie von Albert Ein stein,
dem Physik-Genie mit den etwas zotte-
ligen Haaren und dem Schnauzer.

wurde am 14. März 1879 als Sohn jüdi-
scher Eltern in Ulm geboren. Kurz nach
seiner Geburt zog die Familie nach Mün -
chen, wo der Vater einen Instal lations -
betrieb eröffnete. Einstein besuchte hier
das Gymnasium, welches er aber vor dem
Abitur abbrach, da er mit der vorherr-
schenden Strenge nicht zurecht kam.
Später holte er den Schul abschluss in der
Schweiz nach und beendete seine an-
schließende Hochschul ausbildung 1900
mit einem Diplom als Fachlehrer für
Mathe matik und Physik. Im Jahr 1905 ver-
öffentlichte Einstein 26-jährig einige sei-
ner wichtigsten Arbeiten – darunter sei-
ne Abhandlung zur Formel E=mc2. Dieses
für ihn wissenschaftlich so erfolgreiche
Jahr wird auch als Annus mirabilis, als
Wunder jahr, bezeichnet. Nach Stationen
an den Universitäten Bern und Zürich
kehrte Einstein 1914 nach Deutschland
zurück, um an
der Universität
Berlin zu arbei-
ten. Im Jahr 1921
wurde Albert
Einstein der No -
bel preis „für sei-
ne Verdienste um
die theoretische
Phy   sik“ verliehen.
Seine große Bekanntheit ermöglichte ihm
in den folgenden Jahren viele Reisen, die
ihn unter anderem in die USA  führten.
Dort hielt er sich auch 1933  während der
Macht  ergreifung des NS-Regimes auf.
Nach Deutschland kehrte er nie mehr zu-
rück. An der Univer sität Princeton fand er
eine neue Wir kungs stätte und wurde 1940
US-amerikanischer Staatsbürger. Neben
seiner Arbeit engagierte sich Einstein bis
zu seinem Tod für Frieden und Völker -
verstän digung und warb für Ab rüstung
sowie die Einsetzung einer Weltregierung
zur Siche rung des Friedens. Am 18. April
1955 starb Einstein im Alter von 76 Jahren. 

Promis auf Neustadts Straßen

Albert Einstein
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.102. Geburtstag:.
Alfred Schröder (01.06.)

.95. Geburtstag:.
Veronika Rakisch (11.05.), Hermann Hör -
hold (15.06.), Kurt Rothe (02.07.)

.90. Geburtstag:.
Annerose Schwope (24.05.), Gertrud
Eberhardt (25.05.), Hildegard Stange
(25.05.), Brigitte Otto (02.06.), Margarete
Nährig (13.06.), Edith Eder (18.06.), Waltraud
Michler (30.06.), Rafaels Kleins (17.07.),
Christa Schnetter (20.07.), Regina Schramm
(21.07.)

.85. Geburtstag:.
Blanka Bratke (05.05.), Frieda Reh (08.05.),
Thea Markert (18.05.), Lisa Hauzenberger
(20.05.), Helmut Busch (23.05.), Anneliese
Becker (28.05.), Waltraud Brunn (31.05.),
Herbert Brachmann (02.06.), Werner
Horlboge (03.06.), Gerda Neumann (14.06.),
Ingeborg Werner (18.06.), Ingeborg Kubatzki
(22.06.), Heinz Schlurick (27.06.), Ingeborg
Lingenau (27.06.), Hildegard Ahnert (01.07.),
Siegfried Pierard (02.07.), Hanna Schütze
(03.07.), Ingeburg Wanke (10.07.), Arno
Hubert (11.07.), Ileana Wiele (14.07.),
Annemarie Winkler (24.07.), Marianne
Gevatter (24.07.)

.80. Geburtstag:.
Dieter Seidel (01.05.), Helga Machnicke
(02.05.), Helga Nowak (04.05.), Christine
Breitling (06.05.), Dieter Schiller (06.05.),
Erwin Bansner (07.05.), Christa Breitenstein
(10.05.), Brigitta Mering (11.05.), Freya
Schultze (14.05.), Rita Dalchow (20.05.),
Gerhard Heller (24.05.), Siegfried Pelz
(27.05.), Wilhelm Lange (28.05.), Alexey
Sandomirskiy (31.05.), Prof.Dr.Joachim
Weinbrecher (01.06.), Rolf Müller (01.06.),
Gerda Clauß (08.06.), Herbert Franz (10.06.),
Margit Sachsenweger (10.06.), Gerhard
Portius (13.06.), Brigitte Legemann (19.06.),
Sieglinde Eiselt (20.06.), Helga Steckel
(21.06.), Horst Heise (22.06.), Gislinde
Vorwerg (23.06.), Helga Winkler (24.06.),
Erika Bothur (27.06.), Heinz Albrecht (27.06.),
Helmut Winter (28.06.), Lydia Schneider
(28.06.), Evelin Hofmann (30.06.), Edith
Eckleben (03.07.), Gisela Schneider (03.07.),
Charlotte Niederhausen (05.07.), Dieter Joite
(06.07.), Elisabeth Grünewald (06.07.),
Werner Lüddemann (06.07.), Christine
Großmann (07.07.), Gerlinde Kämpf (07.07.),
Eberhard Gebauer (11.07.), Dietmar Stärz
(15.07.), Artyka Timofyeyeva (19.07.), Karl-
Heinz Künstler (22.07.), Dorothea Staudte
(24.07.), Eva-Maria Gebhardt (24.07.),
Werner Kühle (24.07.), Herbert Wolf (25.07.),
Erika Schmidt (30.07.), Gitta Janetzke (31.07.)

Die GWG gratuliert allen
Mieterinnen und Mietern,
die in der Zeit von Mai 2016 
bis Juli 2016 Ge burts   tag
hatten. 

 

Foto links: Natalia Klenova/123rf.com, Frank Günther, Heiko Kueverling, dessauer (alle fotolia)

In den letzten Vorträgen vor der Som -
merpause ging es um die Themen Au -
genkrankheiten und Demenz. Ich möch-
te mich nochmals auch im Namen unserer
Senioren für diese Vor träge bedanken.

Nun, nach der Sommerpause, finden un-
sere Vorträge wieder im bekannten mo-
natlichen Rhythmus statt. Hier möchte
ich Sie über die kommenden Veranstal -
tungen informieren und Sie ganz herzlich
einladen. 

Bitte vergessen Sie nicht, sich telefonisch
oder persönlich anzumelden. Damit re-
servieren Sie sich einen Platz und uns
hilft es bei der Organisation der Veran -
staltung.

Ihre Petra Friebel

Bestattungsarten 
und Vorsorge

Polizei und Ordnungs -
amt informieren 

Steuererklärung 
für Rentner 

Mittwoch, 07.09.2016, 10 – 11 Uhr
Ort: GWG-Gebäude, Raum 2.01
Viele Menschen haben das Bedürfnis,
für ihren letzten Weg Wünsche zu äu-
ßern. Andrea Spitc zack von Grünland
Bestat tungen informiert, wie man für
das eigene Ableben Vor sorge treffen
und damit Ange hörige entlasten kann.

Mittwoch, 19.10.2016, 10 – 11 Uhr
Ort: GWG-Gebäude, Raum 2.01
Der Unterschied von Ordnungsamt und
Polizei liegt vor allem in ihren Aufgaben
und in ihren Kompetenzen. Sie arbeiten
aber oft zusammen. Wer ist wann und
wofür zuständig? Herr Schmidt von der
Polizei Halle und Herr Banuscher vom
Ordnungsamt berichten von ihrer Arbeit
und beantworten Ihre Fragen.

Mittwoch, 16.11.2016, 10 – 11 Uhr
Ort: GWG-Gebäude, Raum 2.01
Alle Senioren haben zum 1. Juli 2016
eine Rentenanpassung in Höhe 5,95
Prozent erhalten. Gleichzeitig werden
einige sich fragen „Muss ich jetzt
Steuern zahlen“? Unsere Referentin 
Frau Uebe vom Lohn steuerhilfever ein
e.V. informiert zum Thema Steuern und
beantwortet Ihre Fragen.

Vorträge

Jubiläum

Herzlichen
Glückwunsch
Gleich zwei besondere Jubiläen stan-
den bei Familie Schröder im Mai und
Juni auf dem Programm. Alfred Schrö -
der feierte am 01.06. seinen 102. Ge -
burts tag. Ende Mai beging er mit sei-
ner Frau Toni Schrö  der außerdem
sei nen 75. Hoch zeitstag. Die Glück -
wün   sche der GWG über brachte Se nio -
renbetreuerin Petra Friebel gemein-
sam mit Michael Gölld ner, dem Team  -
leiter Kundencenter Nord west   liche
Neu  stadt.
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Heute:  Auf den Beinen

Viele alltägliche Dinge bieten die Gele -
genheit zu kleinen Fitnessübungen, so
zum Beispiel:

Beim Warten, dass z.B. das Wasser
kocht oder der Kaffee fertig durch-
läuft, auf einem Bein stehen.
Niemals mit stark durchgedrückten
Knien stehen.
Stellen Sie sich gerade hin, schließen

die Augen und bleiben so eine Weile
stehen.
Eine Straßenbahnhaltestelle früher
aussteigen oder eine Straßenbahn -
haltestell später einsteigen und da-
für eine Station laufen.
Wasserflasche unter Fußsohle legen
und vor- und zurückrollen
Im Sitzen „marschieren“.
Nach dem Aufwachen noch im Bett
eine „Runde radfahren“.

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

Fit und gesund

Fotos: goodluz/fotolia

Vorsorge

Seniorenstübchen

Dazu zählen insbesondere Dienste, die
auf sozialen Netzwerken, E-Mail-Diensten
oder Partnervermittlungen bereitgehal-
ten werden. Die Rechte gehen an die Erben
über. Die Verbraucherzentrale und Stiftung
Warentest empfehlen anzugeben, wo
Zugangsdaten sozialer Netzwerke zur
eventuellen Löschung eines Profils hin-
terlegt sind.

Bestatter-Service

Einige Bestattungsunternehmen bieten
Hinterbliebenen die Ermittlung des Di -
gitalen Nachlasses des Verstorbenen als
Dienstleistung an. Hierbei werden spe-
zialisierte Unternehmen damit beauftragt,

bei Banken, Versicherungen und Internet-
Platt formen zu recherchieren, ob der
Verstor bene dort ein Konto hatte. Dies
funktioniert allerdings nur bei Diensten,
die aktiv kontaktiert werden und bei de-
nen der Verstorbene mit Klarnamen re-
gistriert war und eindeutig zu identifi-
zieren ist. Accounts unter Pseudonym oder
bei ausländischen bzw. unbekannteren
Anbietern können hier in der Regel nicht
erfasst werden.

Unser Tipp

Mehr zum Thema Digitaler Nachlass er-
fahren Sie bei dem Vortrag „Bestattungs -
arten und Vorsorge“ am 07.09.2016.

Als Digitaler Nachlass oder Digitales Erbe werden Benutzerkonten und Daten im
Internet sowie auf Heimrechnern und deren Datenträgern verwahrte elektronische
Daten bezeichnet, die nach dem Tode des Benutzers weiter bestehen bleiben.

Digitaler Nachlass
Am 31.05.2016 war Antje Pochas letzter
Arbeitstag. Antje hat mir über fünf Jahre
mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Sie
war von der Idee bis zur Realisierung aller
drei Seniorenstübchen stets an meiner
Sei  te. Ohne sie wäre vieles in der Senio -
ren arbeit nicht möglich gewesen. Für das
Engagement und ihre grenzenlose Hilfs -
bereit schaft möchte ich mich und auch im
Namen der Senioren bedanken. Wir wün-
schen dir alles Gute und Gesundheit.

Petra Friebel

Wir sagen nicht
Tschüss, sondern 
Auf Wiedersehen 

Öffnungszeiten unserer
Seniorenstübchen:

Seniorenstübchen 
Paul-Thiersch-Straße 23a

Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch 9:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 – 17:00 Uhr

Seniorenstübchen
Harzgeroder Straße 38

Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch 14:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag 14:00 – 17:00 Uhr

Seniorenstübchen
Azaleenstraße 14

Montag 14:00 – 17:00 Uhr
Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 – 17:00 Uhr

Der Eingang befindet sich auf der
Hauseingangsseite.

Die aktuellen Programme finden Sie vor
den Eingängen der Seniorenstübchen
und in unserem Verwaltungsgebäude.
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Was wurde zerstört?
„An allen vier Aufzugstationen wurden
Türen durch extreme Gewalteinwirkung
so stark beschädigt, dass die gesamte
Anlage automatisch notabgeschaltet wur-
de“, erklärt Heike Franke, Projektleiterin
Elektro bei der GWG. „In der 1. und 9. Etage
bestand wegen zerstörter Verriegelungen
sogar Absturzgefahr, weshalb der
Hausmeister Notsicherungen vornehmen
musste.“

Die Reparatur dauerte bis zum 15. Mai.
Warum so lange?
„Die betreffenden Türblätter und mecha-
nischen Bauteile sind keine Standard pro -
dukte, die man ab Lager bestellen kann“,
erklärt Servicemeister André Menge vom
Notdienst des Herstellers thyssenkrupp
Aufzüge, „sie müssen individuell ange-
fertigt werden.“ 

Beim Türenhersteller mit der kürzestmög -
lichen Lieferzeit „betrug der Auftrags -
vorlauf im April etwa anderthalb Wochen“,
wie der dortige Produktionsleiter berich-
tet. Die Fertigung der Komponenten selbst
habe „nochmals gut zwei Wochen in An -
spruch genommen“. Anschließend wur-

den die Ersatzteile durch eine Spedition
aus der bayerischen Hauptstadt schnellst-
möglich nach Halle transportiert.

Diese Zeit nutzte das Team von thyssen-
krupp Aufzüge bereits für vorbereitende
Arbeiten. „So musste der Aufzugsschacht
bis zur sechsten Etage eingerüstet wer-
den, weil die Kabine dort feststeckte“, er-
läutert André Menge: „Für die eigentli-
chen Reparaturarbeiten benötigten wir
eine Woche.“

Einen erheblichen Zeitaufwand verur-
sachten zudem die „vor der Auftrags er -
tei lung zu erledigenden Arbeiten“, wie
GWG-Projektleiterin Heike Franke erläu-
tert, „von der Schadensaufnahme über
Versicherungsgutachten bis hin zur Ab -
stimmung technischer Details und Ver -
handlung der Angebote“.

Hätte die Instandsetzung nicht beschleu -
nigt werden können?
„Durch das große Engagement aller Be -
teiligten konnten die Arbeiten fast eine
Woche vorfristig abgeschlossen werden“,
erklärt Heike Franke, „anfangs war der 
20. Mai als Fertig stellungstermin vorge-
sehen“.

Wurden Übergangslösungen gesucht, um
die Folgen des Aufzugsausfalls abzufe-
dern?
„Wir haben viele Optionen geprüft, um
den Mietern zumindest einen Teil des
Treppensteigens zu ersparen“, berichtet
Daniela Landgraf von der GWG, „gern hät-
ten wir zum Beispiel Durchbrüche zum
Nachbareingang und somit zum dortigen
Aufzug geschaffen“. Dafür hätte es jedoch
zweier leerer, benachbarter Wohnungen
in den beiden Eingängen bedurft“, be-
dauert die Bereichsleiterin Wohnungs -
wirtschaft, „die standen leider nicht zur
Verfügung“. 

Konnten der oder die Täter dingfest ge-
macht werden?
Nach Auskunft der Polizei laufen die Er -
mittlungen noch.

Werden die Instandsetzungskosten auf
die Hausbewohner umgelegt?
„Nein“, kann Frau Landgraf die Mieter be-
ruhigen, „die Kosten von insgesamt rund
20.000 Euro trägt, wenn kein Täter er-
mittelt werden kann, zum Teil eine
Versicherung, darüber hinaus die GWG“.
Das ausgegebene Geld fehle aber dann
an anderer Stelle für Investitionen. Die
Bewohner der Carl-Zeiss-Straße 10 er-
hielten als kleines Dankeschön für ihre
Geduld und als Entschädigung für die
Entbehrungen einen Einkaufsgutschein
für das Neustadt Centrum.

Wie kann Vandalismus verhindert wer-
den?
„Gewaltsame Beschädigungen wie in die-
sem Fall verursachen Lärm“, weiß Heike
Franke. „Mieter, die so etwas bemerken,
können wir nur ermuntern, umgehend die
Polizei zu rufen. Die Chancen, dass Täter
ermittelt und zur Verantwortung gezogen
werden können, steigen durch aufmerk-
same Nachbarn beträchtlich.“

Am 20. März dieses Jahres wurden in der Carl-Zeiss-Straße zehn Aufzugtüren auf vier Etagen zer-
stört. Ein außergewöhnlicher Fall von Vandalismus, der aufwändige Reparaturen nach sich zog und
die Bewohner des elfgeschossigen Hauses über Wochen zum Treppensteigen zwang. Die Ausnahme -
situation warf verständlicherweise viele Fragen auf, denen wir nachgegangen sind. 

Aufzugsausfall 
durch Vandalismus 

Carl-Zeiss-Straße
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Rückbau der Gasversorgung sowie die
Erneuerung der Lüftungsanlage und der
Elektroanlage vorgesehen. 

Walter-Gropius-Weg als Vorlage

Bis zum Herbst des kommenden Jahres
sollen die Bauarbeiten abgeschlossen
sein. Wer schon heute neugierig auf das
Ergebnis ist, der kann im Walter-Gropius-
Weg ein Blick in die Zukunft werfen. In das

Gebäude mit den Hausnummern 2    –9 hat-
te die GWG im vergangenen Jahr um-
fangreich investiert. Nun dient es als
Vorlage für die Maßnahmen in der Aza -
leenstraße.  

Interessenten an einem neuen Zuhause
in der Azaleenstraße können sich bereits
jetzt beim Vermietungsteam der GWG un-
ter der Telefonnummer: 0345 6923-480
melden.

20 Wohnungen der Giebelhäuser des
Gebäudes werden mit geräumigen Bal -
konen nachgerüstet. Auf mehr als sieben
Quadratmetern können die GWG-Mieter
dann unter freiem Himmel die Seele bau-
meln lassen. Die Trep penhäuser verän-
dern ebenfalls ihr Gesicht. So wird der
Brandschutz verbessert und neue Farbe
zieht ein. Mitte Mai wurde mit den Ar -
beiten begonnen. Geplant ist es, die
Baumaß nahmen Ende November fertig-
zustellen.

Ende des Jahres heißt es für viele Be woh ner des im Jahr 1969 erbauten Burger Hofes 6–13:
Adieu Treppen steigen. Vier der insgesamt acht Haus eingänge erhalten Aufzüge. 

Burger Hof: Bequem nach oben

Modernes Zuhause in der Azaleenstraße 

Individuelle Grundrisse 

Nach dem Abbruch des Hauseingangs 9
und des Verbinders, der Demontage des
4. OG sowie von Teilbereichen des 3. OG
entstehen durch eingangsübergreifende
Grundrissänderungen aus bisher 90 Woh -
nungen 44 neu geschnittene Wohnungen.
Künftige Mieter dürfen sich auf rund 50
bis 100 m2 große, individuelle Vier Wände
freuen. Geräumigere Bäder mit Wanne und
Dusche sowie teils großzügige Küchen
schaffen ein modernes Wohnerlebnis.

Balkone und Gärten

Durch den Teilabbruch des 3. Ober schos -
ses werden Dachterrassen geschaffen,
dazu wird eine großzügige Balkonanlage
errichtet. Geplant sind außerdem Mieter -
gärten für die Wohnungen im Erdgeschoss.
Gebäudetechnisch sind die Erneuerung
der Heizungs- und Sanitäranlage mit

Ab August verändert die Azaleenstraße 1–9 ihr Gesicht. Dann fällt der Startschuss für den komplexen Umbau des Wohn gebäudes der GWG
Halle-Neustadt mbH. Mit den Baumaßnahmen setzt die GWG die Reihe der Projekte fort, die sich durch Individualisierung von Wohnraum an
den heutigen Wohnbedürfnissen ausrichten. 

Anbau neuer Balkone an den Giebelhäusern
Vorbereitung für die Aufzüge

Noch im Dornröschenschlaf: In den nächsten Monaten erwacht die Azaleenstraße zu neuem
Leben. Als Vorbild dient das Gebäude im Walter-Gropius-Weg (rechts). 

Komplexer Umbau

Aufzugs- und Balkonanbau
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Gute Leistung 
zahlt sich aus!

F ragt man Verena Schmidt nach ihrem
bisher aufregendsten Tag bei der GWG,

kommt sie auf den „Welcome Day“ für die
Erstsemester im vergangenen August zu
sprechen. Alljährlich zum Laternenfest un-
terstützt die GWG die Martin-Luther-Uni -
versität dabei, angehenden Studenten die
Saalestadt von ihrer allerbesten Seite zu
zeigen. Verena Schmidt, die im Rahmen
ihrer Ausbildung damals in der GWG-Mar -
ketingabteilung arbeitete, sollte „bei ei-
ner Stadtrundfahrt den ,Erstis‘ die Vorzüge
Halle-Neustadts aus studentischer Pers -
pek tive vorstellen“, wie sie berichtet. Diese
Aufgabe meisterte die gebürtige Hessin
so überzeugend, dass zahlreiche Zuhöre -
rinnen und Zuhörer die Besichtigung des
studentischen Wohnquartiers „Block -
house-City“ kaum erwarten konnten und
noch am gleichen Tag erste Mietvor ver -
träge unterzeichnet wurden. 

Einblick in alle Firmenbereiche
„Das ist das Tolle an einer Ausbildung bei
der GWG“, findet Verena Schmidt: „Wir
Azubis können uns in vielen Bereichen
aus probieren und auch schon Verant wor -
tung übernehmen.“ Dass sie und ihre Mit-
streiter jährlich nahezu sämtliche Bereiche
des Unternehmens durch laufen, schaffe
dafür optimale Voraus set zungen: „In der
Bauab teilung erleben wir zum Beispiel,

Bei Ihrem Einzug hat unser Vermietungsteam mit Ihnen gemeinsam Ihr neues Zuhause
gefunden. Ihr Kundenberater ist stets für Sie da. Und bei Kleinreparaturen oder dem
Sauberhalten unserer Anlagen können Sie u.a. auf die Hausmeister zählen. 

ern und ab 26.09.2016 die Heraus for -
derungen in der Wohnungswirtschaft mit
dem IT-System Wodis Sigma meistern. 

Was heißt das für Sie?
Sie werden von der Umstellung kaum et-
was merken. Für Ihre Mietzahlungen kön-
nen Sie Ihre bisherige Kontonummer nut-
zen. Auch am Lastschriftverfahren ändert
sich nichts. 

Gut vorbereitet
Bereits seit Juli 2016 werden die Mit -
arbeiter der GWG für die Arbeit mit dem
neuen System geschult. Während der ers-
ten 14 Tage nach der Umstellung unter-
stützen IT-Experten der Firma Aareon und
der GWG die Mitarbeiter und sorgen für
einen reibungslosen Ablauf. 

Und dennoch: Sollte es trotz intensiver
Vorberei tung nach dem Umstellungs -
termin zu leichten Verzögerungen kom-
men, bitten wir sehr um Ihr Verständnis.  

Dank Wodis Sigma können wir unsere
Mieter noch besser und vor allem
zukunftsorientiert betreuen. Durch
mehr Transparenz der Geschäfts -
 prozesse haben wir alle relevanten
Informationen zum Mieter an zentraler
Stelle und sofort im Blick. So können
unter anderem Woh nungs übergaben
und -abnahmen komfor tabel und
unbürokratisch für den Mieter erledigt
und die Kommu nika tion mit unseren
Kunden verbessert werden“, weiß
Peter Mühlbach, Projekt lei ter und
IT-Experte der GWG.

„

„

GWG startet mit neuer Software
für gesamte Geschäftsprozesse

Für einen optimalen Mieterservice: 

Immobilienkauffrau: das war und ist
Verena Schmidts Traumberuf. Für Jugend -
liche mit demselben Ziel hat die Aus -
zubildende im dritten Lehrjahr einen Tipp
parat: „Es kommt nicht nur darauf an, wel-
chen Beruf man erlernt – sondern auch
wo!“ Eine Erfahrung, die die stellvertre-
tende Teamleiterin Kathrin Swiatek be-
stätigen kann.

Aufgrund der IT-Umstellung können
Sie Ihr Anliegen vom  26. bis 30.9.2016
nicht mit Ihrem persönlichen Kunden -
berater besprechen. Sie unterstützen
uns sehr, wenn Sie in dieser Woche
nur in dringenden Fällen auf uns zu-
kommen. Dann erreichen Sie selbst-
verständlich einen Ansprechpartner,
der Ihnen weiterhilft. Alternativ sind
wir in dieser Woche zu den bekannten
Sprechzeiten (Mo. 9–12 Uhr, Di. 9–12
und 13–18 Uhr sowie Do. 9–12 Uhr)
in unseren Hausmeister-Ser vice-Büros
in der Hyazinthenstr. 2a und in der
Matt hias-Grünewald-Str. 14 für Sie da.

Bitte beachten

Ausbildung bei der GWG

Softwareumstellung

Fotos: contrastwerkstatt/fotolia

Hinter all diesen Aufgaben stecken Ge -
schäftsprozesse, die von der GWG digital
erfasst und bearbeitet werden müssen.
Seit 1991 arbeitet die GWG mit dem von
der Aareon AG angebotenen Soft ware -
programm GES (GESamt buchführung).
Mieteingänge, Betriebs kos ten abrech -
nungen oder Instand  haltungsaufträge
sind nur wenige Beispiele für Vorgänge,
die mit Unterstützung der GES bearbei-
tet werden. 

Moderne IT-Infrastruktur
Mit den Jahren ist die Technologie vo-
rangeschritten. Die Firma Aareon hat mit
Wodis Sigma ein modernes Produkt in
sein Portfolio aufgenommen, um alle
wohnungswirtschaftlichen Geschäfts -
prozesse mit Unterstützung der IT effi-
zienter zu gestalten. Daher wird die GWG
ihre IT-Infrastruktur grundlegend erneu-



welche Hebel in Bewegung gesetzt wer-
den, wenn größere Umbauten auf dem
Plan stehen. Wir lernen die Arbeit der
Hausmeister kennen und die der IT-Ab -
teilung, sind bei Woh nungsabnahmen da-
bei und können in der Buch haltung prak-
tisch umsetzen, was wir in der Theorie
gelernt haben.“ 

„Unser Ausbildungskonzept wurde seit
Anfang der Neunzigerjahre kontinuierlich
weiterentwickelt“, lüftet Ausbildungs -
leiterin Silvia Lukschanderl eines der Er -
folgsgeheimnisse. Derzeit erlernen acht
Auszubildende bei der GWG einen Beruf:
neben angehenden Immobilienkaufleuten
auch eine Kauffrau für Büromanagement
und eine IT-Kauffrau in spe. 

Beste Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt
Damit bildet das etwa 100 Beschäftigte
zählende Unternehmen deutlich mehr
Nachwuchs aus, als es für seine eigene
Personalplanung benötigt. An dieser Tra -
dition soll auch in Zukunft nicht gerüt-
telt werden, „denn die jungen Leute sind
eine Bereicherung für unser Unternehmen
und wir sehen, dass sie nach der hiesigen
Ausbildung ausgezeichnete Chan cen auf
dem Arbeitsmarkt besitzen.“ 

„Die GWG garantiert zudem allen Aus zu -
bildenden, die nach erfolgreichem Ab -
schluss nicht dauerhaft übernommen wer-
den können, eine Weiterbeschäftigung bis
zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres“,
betont GWG-Kundenberaterin Kathrin
Swiatek. Als sie selbst 2008 ihre letzten
Prüfungen absolvierte, war diese Frist
noch auf drei Monate begrenzt. 

Weil damals in Ermangelung freier Stellen
keine Aussicht auf Übernahme bestand,
suchte sie nach Alternativen. Der Wechsel
in die hallesche Filiale eines überregio-
nalen Immobilienunternehmens war al-
lerdings „mit einem Kulturschock ver-
bunden“, wie Kathrin Swiatek erklärt: „Für
manche Entscheidungen, die ich als GWG-
Azubi im Kundengespräch schon verbind -
lich treffen durfte, musste ich bei meinem
neuen Arbeitgeber Ge neh migungen in der
weit entfernten Firmen zen trale einholen.“

Gute Leistung zahlt sich aus
Als ihr früherer Aus bil dungsbetrieb nach
einigen Monaten anfragte, ob sie eine
langzeiterkrankte Mitarbeiterin befristet
vertreten wolle, zögerte die junge Frau
nicht lange: „Das war meine Chance.“
Längst besitzt die heutige Mutter von zwei
Kindern einen unbefristeten Arbeits ver -
trag. Im März 2016 schloss sie zudem ein
berufsbegleitendes Studium zur Immo -
bilien fachwirtin ab und trägt seitdem zu-
sätzliche Verant wor tung als stellvertre-
ten de Teamleiterin im Kunden center.

Neugierig geworden?

Für 2017/18 bietet die GWG zwei Stellen für 
die Ausbildung zur Immobilienkauffrau / zum
Immobilienkaufmann an. Bewerber, die 2017 ihren
Realschulabschluss oder ihr Abitur ablegen bzw.
über entsprechende Schulabschlüsse verfügen,
können ihre Unterlagen ab 1. August bis zum 
15. Oktober 2016 per E-Mail an
auszubildende@gwg-halle.de
oder per Post einreichen: 
GWG Halle-Neustadt, Frau Lukschanderl
Am Bruchsee 14, 06122 Halle-Neustadt

„Eigeninitiative und gute Noten zahlen
sich aus bei der GWG“, registrieren auch
Verena Schmidt und ihre Azubi-Kollegen.
„Wer zum Beispiel einen Zensurendurch -
schnitt von mindestens 1,9 vorweisen
kann, darf sich über monatlich 100 Euro
zusätzliches Lehrlingsgeld freuen“, be-
richtet die angehende Immobilienkauf -
frau: „Und als ich im vergangenen Jahr ein
zusätzliches Englisch-Zertifikat ablegte,
hat die GWG die Gebühren übernommen.“

Kathrin Swiatek, Verena Schmidt 
und Silvia Lukschanderl (v.l.)
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„Selbstverständlich verfügt die GWG
über eine Gebäudeversicherung. Ihr per-

sönliches Eigentum müssen Sie jedoch gegen
Einbruch, Brand und Leitungswasserschäden
selbst versichern. Unter Umständen sind Sie
es, die anderen versehentlich einen Schaden
zufügen. Auch dann sollten Sie gut versichert
sein.“

Damit das Haus, in dem Sie wohnen, auch
ausreichend versichert ist, hat die GWG
Halle-Neustadt eine Wohngebäude ver -
sicherung abgeschlossen. Diese leistet
für Schäden am Gebäude Ersatz, die durch
Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel und
andere Gefahren verursacht werden. Zum
Gebäude zählen die bauliche Substanz
sowie alle fest mit dem Gebäude ver-
bundenen Teile. Ihr „Dach über dem Kopf“
ist also über die Wohngebäude versiche -
rung der GWG gut abgesichert. Darüber
hinaus hat die GWG eine Haftpflicht ver -
sicherung abgeschlossen. Sie trägt die
Kosten bei berechtigten Schadenersatz -
forderungen Dritter. 

Doch was passiert, wenn Ihr Hausrat
durch Feuer oder Leitungswasser zerstört
wird oder gar Andere durch Ihr eigenes
Verschulden geschädigt werden? Zwei
Versicherungen sollten Sie als Mieter ab-
schließen.

Die Hausratversicherung

Die Sorge um Ihr Eigentum obliegt Ihnen.
Die GWG kann für Schäden an diesem
nicht aufkommen. Ihnen bietet sich je-
doch die Möglichkeit, eine Hausratver -
sicherung abzuschließen.

Unter dem Begriff „Hausrat“ wird Ihr Ei -
gen tum in der Wohnung zusammenge-
fasst. Das sind Ihre Möbel, Teppiche,
Wäsche, Bekleidung, Haushalts- und an-
dere Geräte, Gardinen, Bücher usw. Je
nach Vertragsgestaltung gehören dazu
auch Bargeld, Wertsachen und Wert -

papiere. Darüber hinaus zählen die
Sachen zu Ihrem Hausrat, die Sie auf ei-
gene Kosten als Mieter in die Wohnung
einbringen und bei späterem Auszug wie-
der entfernen müssten. Durch den Einbau
in das Gebäude werden sie nicht auto-
matisch Gebäudebestandteil!

Neben einem Grundversicherungspaket,
in dem Schäden durch Feuer, Leitungs -
was ser, Sturm/Hagel, Einbruchdieb stahl/
Vandalismus und damit im Zusammen -
hang stehende Folgekosten versichert
sind, werden von den Versicherungen ver-
schiedene Lösungen angeboten. Hier soll-
ten Sie Ihre Risikosituation genau prüfen
und dann entscheiden, welchen Versiche -
rungs schutz Sie vereinbaren. In jedem
Fall bedenken Sie bei Auswahl und Ge -
staltung Ihres Versicherungsschutzes,
dass bei Fehlen einer Hausratversicherung
oder einer Lücke im vereinbarten Ver -
sicherungsschutz nicht die GWG für den
ausbleibenden Schadenersatz aufkom-
men kann.

Die Privat-
Haftpflichtversicherung

Die Privat-Haftpflichtversicherung ge-
währt Versicherungsschutz für Sie und
Ihre Familie bei Schadenersatz anforde -
rungen, die Andere Ihnen gegenüber gel-
tend machen. Das könnte sich zum Bei -
spiel ergeben, wenn durch einen von
Ihnen verursachten Brand der Hausrat an-
derer Mieter geschädigt wird. Natürlich
schützt Sie diese Versicherung nicht nur
im Zusammenhang mit Ihrer Wohnung.
Der Versicherungsschutz besteht für fast
alle Gefahren des täglichen Lebens.

Höhere Versicherungs-
beiträge seit 01.01.2016

Nach den Unwettern der letzten Jahre ha-
ben die Versicherer die Beiträge für die
Wohngebäudeversicherung bundesweit
angehoben – seit Beginn dieses Jahres
auch der Versicherer der GWG. Wie Sie
aus Ihrer jährlichen Betriebskosten ab -
rechnung wissen, enthalten Ihre Neben -
kosten auch die Gebäudeversicherung.
Die entsprechende Erhöhung (das sind
monatlich rund sieben Cent je Quadrat -
meter) wird sich daher in Ihrer Betriebs -
kostenabrechnung für das Jahr 2016 wi-
der spiegeln. Bei Fragen ist Ihr Kunden-
 berater gern für Sie da.

!

„Vor kurzem habe ich in der Zeitung von
einem Brand in einem Mehrfamilienhaus

gelesen. Was passiert mit meinem Hab und Gut
in einem solchen Fall? Wie schützt mich die
GWG? Und wie muss ich mich selbst absichern?“

Mieter fragen – wir antworten
KundenbetreuungServiceangebot

Ist Ihnen das auch schon passiert? Sie
stehen vor Ihrer Wohnungstür. Hand-
und Jackentaschen sind durchsucht,
aber Sie können den Schlüssel nicht fin-
den. Oder: Die Tür klappt zu und der
Schlüssel liegt noch in der Wohnung.
Was nun?! Besonders für jene, die kei-
ne Möglichkeit haben, einen Zweit -
schlüs sel bei Bekann ten zu verwahren
oder für Notfälle anderer Art vorbeugen
wollen, gibt es einen Service, den wir
gemeinsam mit unserem Partner Hal-
Securi an   bieten.

Und so funktioniert dieser Service
Bei Hal-Securi werden Ihre Schlüssel
anonym eingelagert. Sie erhalten eine
anonyme Ar chivnummer. Die dazu-
gehörigen Kundendaten werden in ei-
nem separaten System gespeichert.
Die Schlüssel werden mit einem un-
lösbaren Schlüsselverbinder gesichert
und so – vor Missbrauch geschützt –
in einer Notruf- und Serviceleitstelle
verwahrt.
Die Schlüssel können jederzeit über
den 24-Stunden-Service der Notruf-
und Service leit stelle der Hal Securi
ab gefordert werden. Dazu erfolgt nach
der Nennung des Codewortes ein Iden -
ti fikationsabgleich mit den Kunden -
daten.
Ein Einsatzfahrer bringt die Schlüssel
in ca. 30 Minuten an den vereinbarten
Ort. Dort werden sie übergeben.
Die Schlüssel können auch für wei-
tere Fälle hinterlegt werden, z.B. für
Ihren Notdienst oder für von Ihnen be-
rechtigte Personen in Notfällen bzw.
während Ihrer Abwesenheit.

Kosten*

35 Euro einmalige Gebühr für die Leis -
tungs erfassung und Auf nahme in das
Schlüsselarchiv
5 Euro/Monat für die anonyme und ge-
 gen unbefugte Be nut zung geschützte
Aufbewahrung Ihres Schlüssels
35 Euro im Schadensfall für die Aus -
lie ferung und Übergabe der Schlüssel
am vereinbarten Ort

Sie haben Interesse oder Fragen? 
Ihr Ansprechpartner bei Hal-Securi:
Herr Pamer, Tel.: (0345) 5606670

Wie Sie einen Schlüsseldienst sparen
und auch bei Notfällen den Zugang zu
Ihrer Wohnung sicherstellen können.

Sicher, schnell, günstig

* Preise zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer, Vertragslaufzeit: ein Jahr mit Verlängerung



Wohnlich gestalten

Mit einem Waschbecken unter schrank und
einem schmalen Hochschrank erhalten
Sie Stauraum für alle benötigten Bad -
untensilien. So gewinnen Sie Platz für de-
korative Elemente auf den Ablagen. Kleine
Dinge, die Sie immer griffbereit haben wol-
len, wie Haarspangen, Schmuck oder
Rasierklingen, können Sie in dekorativen
Körben oder Kästchen aufbewahren.
Beachten Sie bei Ihrer Baddekoration:
Weniger ist mehr! Gerade kleine Bade -
zimmer wirken sonst unaufgeräumt und
unruhig. Accessoires aus Holz, Flechtwerk
und Stein vermitteln Natürlichkeit und
schaffen eine angenehme Atmosphäre.

Wandgestaltung

Heim−Spa

Das besondere 
Highlight

Ein Bad zum Wohlfühlen

Accessoires

Badtextilien
Mit einem klaren Farbkonzept schaffen
Sie eine ruhige, wohnliche Atmosphäre in
Ihrem Bad. Stimmen Sie Accessoires,
Wandgestaltung und Badtextilien farblich
aufeinander ab. Wählen Sie Handtücher,
Duschvorhang und Badematte in einer
einheitlichen Kontrastfarbe. So setzen Sie
farbliche Akzente und diese können Sie
schnell und kostengünstig auswechseln,
wenn Sie neu dekorieren möchten.

Jeden Tag beginnen und beenden wir im Badezimmer. Die ehemals funktionale Nasszelle hat sich zu einem wichtigen Bereich in unserer
Wohnung gewandelt, in dem wir uns wohlfühlen und den wir individuell gestalten wollen. Auf den ersten Blick lässt das Bad in einer Mietwohnung
nicht viel Spielraum. Die Anordnung und Auswahl der Sanitärgegenstände und der Fliesen hat der Vermieter bereits getroffen und darf vom
Mieter nicht geändert werden. Doch darüber hinaus gibt es natürlich viele Möglichkeiten, dem Badezimmer seine ganz persönliche Note
zu verleihen. Hier geben wir Ihnen einige Tipps:

Wände, die nicht gefliest sind, können Sie
streichen. Setzen Sie im kleinen Bade -
zimmer auf helle, warme Farben wie Sand-
und Pastelltöne. Das vergrößert den Raum
optisch und schafft Gemütlichkeit. Sie
möchten eine Wand besonders hervor-
heben? Dann streichen Sie diese in einer
auffälligen Kontrastfarbe oder greifen Sie
zur gemusterten Tapete. Vor handene
Fliesen können sie mit Fliesen stickern und
Wandtattoos unkompliziert individuell
gestalten. Die Aufkleber lassen sich ganz
einfach befestigen und bei Bedarf rück-
standslos wieder entfernen.

Eine ganz besondere
Spa-Atmosphäre schaf-
fen Sie durch besonde-
re Dekoelemente wie
Kerzen, Duftöle und schö ne Flakons. Auch Steine, Zweige, Muscheln
und Blüten können Sie für Ihre Bad dekoration nutzen. Passen Ihre
Pflegeprodukte optisch nicht zusammen, können Sie diese auch
in einheitliche Flaschen umfüllen. Auch die richtige Beleuchtung
spielt eine wichtige Rolle im Heim-Spa. Mit einer nicht zu hellen
Grundbeleuchtung und einem hellen Akzentlicht am Spiegel tau-
chen Sie jede Situation in das perfekte Licht. In diesem Raum ver-
bringt man gern Zeit, um zu entspannen.
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So wird Ihr Badezimmer ganz be-
sonders gemütlich und wohnlich:
Stellen Sie zu Ihren Badmöbeln ei-

nen Gegenstand, der normalerweise in einen anderen Raum Ihrer
Wohnung gehört. Das kann zum Beispiel ein kleiner Sessel sein oder
ein Kronleuchter. Auch Ihr Spiegel wird ein besonderer Blickfang und
schafft wohnliche Atmosphäre, wenn Sie ihn in einen aufwändig ver-
zierten Bilderrahmen fassen.



Für die Hausbesuche der mobilen Schneiderin gibt es
viele gute Gründe. So nehmen Menschen, die nicht mehr
gut zu Fuß sind, ihre Dienste mit besonderer Vorliebe
in Anspruch. Senioren lassen etwa zu groß oder zu klein
gewordene Kleidung von ihr anpassen oder Gardinen rei-
nigen. „Ich nehme die Vorhänge ab und hänge sie nach
dem Waschen wieder auf“, nennt die Alleinunternehmerin
einen wichtigen Zusatzservice. Kunden aller Alters grup -
pen wissen darüber hinaus zu schätzen, dass sie sich
beispielsweise bei Gardinen- oder Rollo-Maßanfertigun -
gen auf das von der Handwerkerin gefertigte Aufmaß
verlassen können. Darüber hinaus sei es „bei der Auswahl
von Dekorstoffen hilfreich, alle Materialien einmal im
heimischen Licht und im Zusammenspiel mit der übri-
gen Einrichtung zu sehen“, ergänzt die gebürtige
Hallenserin. Gern lasse sie Stoffproben auch für einige
Tage bei ihren Kunden zurück, „damit Entscheidungen
in Ruhe reifen können“. 

Mehr als 30 Jahre Berufserfahrung bringt die gelernte
Bekleidungsfacharbeiterin in jedes Projekt mit ein. Nach
ihrer Ausbildung nähte sie zunächst Gardinen im Dienst -
leistungskombinat am halleschen Markt, arbeitete
 anschließend viele Jahre als Raumausstatterin und fer-
tigte in einem Sanitätshaus maßgeschneiderte Stütz -
kleidung, bevor sie sich 2008 selbstständig machte. Die
eigene Nähwerkstatt richtete sie in Zappendorf ein, wo
sie mit ihrer Familie seit vielen Jahren lebt. 

„Aufgewachsen bin ich aber in Neustadt, in der heutigen
Gellertstraße, der Block steht heute leider nicht mehr“,
verrät Marion Kriebel. Mit der Eröffnung einer Zweigstelle

Ladenflächen

Praxisräume

Büroräume

Viel Platz für 
Ihr Gewerbe!

  provisionsfrei

in der Wolfgang-Borchert-Straße folgte sie im Januar 2016
allerdings nicht nur ihren Kindheitserinnerungen, son-
dern vor allem ihren Kunden: „Viele von ihnen wohnen
in Halle-Neustadt, Nietleben oder Heide-Süd.“ 

Mit dem von der GWG gemieteten Ladengeschäft bie-
tet die mobile Schneiderin den Bewohnern dieser Stadt -
teile nun eine zusätzliche, sogar per Straßenbahn gut er-
reichbare Anlaufstelle, beispielsweise für eilige Aufträge,
für Erstberatungen oder Sonderanfertigungen. 

Johanna Gatter, eine Seniorin aus der Nachbarschaft, hat
die Dienste der kreativen Handwerkerin seit der Eröffnung
schon mehrfach in Anspruch genommen. Heute holt
sie die Hülle für einen großen Sonnenschirm aus ihrer
Tasche. „Weil der Schirm sehr hoch ist, muss man immer
auf eine Leiter steigen, um die Haube überzustreifen.
Können Sie nicht eine Stange daran befestigen, so dass
die Leiter überflüssig wird?“, fragt sie. Marion Kriebels
Antwort fällt nach eingehender Prüfung so aus, wie die
Kundin es erhofft: „Kein Problem!“

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

Schneiderei 
mit Homeservice
Ob Gardinen, Kleider oder Sonnenschutz-Plissees: Wann immer es bei Textilien auf exakte Passform und perfekte
Optik ankommt, ist die Änderungsschneiderei von Marion Kriebel eine erstklassige Adresse. Die sich trotzdem
niemand merken muss. Denn die erfahrene Näherin berät ihre Kunden gern auch in deren eigenen Vier Wänden.

Mobile Schneiderei
Wolfgang-Borchert-Straße 68 (im Durchgang)
06126 Halle (Saale)
Telefon: 034609-25424, Mobil:  0160-96644892
Öffnungszeiten: 
Mo. und Do.: 14 – 18 Uhr
Weitere Termine und Hausbesuche nach
Vereinbarung.

Kontakt
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Was sind eigentlich Bäume?

Bäume sind wichtig für das Klima auf unserer Erde. In ihren Blättern
bilden sie Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Die Früchte wie
Obst und Nüsse können wir essen und das Holz verwenden wir zum
Heizen oder zum Bauen von Möbeln, Fußböden und Häusern. Holz
ist also ein wichtiger Rohstoff. Zum Beispiel wird auch Pa pier da-
raus hergestellt – übrigens auch holzfreies Papier. Dabei wird das
Lignin – also die festen Bestandteile im Holz – herausgelöst. Damit
uns das Holz nie ausgeht, muss in Deutsch land für jeden Baum, der
gefällt wird, ein neuer Baum gepflanzt werden. Das nennt man
nachhaltige Waldwirtschaft.

Baumrätsel
Welche Früchte wachsen nicht an Bäumen?

Ein wichtiger RohstoffMaske aus Pappmaché basteln

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

Kletterwald

Habt ihr Lust, mal in schwindelerregender

Höhe von Baum zu Baum zu klettern? Das

könnt ihr zum Beispiel am Heidesee im

Kletterwald machen. Mitten im Wald gibt es 

dort Seilrutschen von Baum zu Baum,

Hängebrücken und Kletterwände –

ein richtiges Abenteuer! 

www.kletterwald-

schwindelfrei.de

Hallo Kinder!
Der Sommer neigt sich langsam
dem Ende. Nun dauert es nicht
mehr lange, bis sich die Blätter an
den Bäumen bunt färben. Halt!
Nicht an allen Bäumen! Genau, die
Nadelbäume behalten das ganze
Jahr über ihre grünen Nadeln. 

Fotos/Illustrationen: topvectors, aliaksei_7799 (7), frilled_dragon (alle fotolia)

Auch wenn Bäume ganz unterschiedlich aussehen, so haben sie doch einige Merkmale gemeinsam, die sie zum
Beispiel von Sträu chern unterscheiden. Alle Bäume haben einen verholzten, hochgewachsenen Stamm mit einer
belaubten Krone. Das Holz des Stamms ist einer der stabilsten Stoffe im Pflanzenreich. Wegen seiner Festigkeit kön-
nen Bäume über 50 Meter groß werden. Der höchste Baum der Welt steht im Redwood-Nationalpark in Amerika. Es ist ein
Mammutbaum und er ist sogar 115 Meter hoch. Auch die ältesten Bäume stehen in Kalifornien. Sie sind über 4800 Jahre alt. Bäume
wachsen nicht überall auf der Welt. Sie brauchen ausreichend Licht, Wärme und Wasser, um so groß werden zu können. Deshalb
findet man zum Beispiel im Hochgebirge keine Bäume, oder am Nordpol. Bei uns gibt es viele Bäume. Etwa ein Drittel
Deutschlands ist mit Wald bedeckt.

Du brauchst: Luftballon, Tapetenkleister, Zei tungs pa -
pier, weißes Papier, Pinsel und Farbe, Gummiband
Schmiere den aufgeblasenen Luftballon kräftig mit dem
angerührten Kleister ein. Nun beklebst du ihn mit in
Kleister getauchten Zeitungspapierschnipseln. Es müs-
sen mindestens vier Lagen werden. Nachdem der Bal lon
gut durchgetrocknet ist, schneidest du ihn der Län ge
nach in zwei Hälften – daraus kannst du nun zwei
Masken basteln. Mit weiteren Papierschnipseln und
Kleister formst du Augen, Nase und Mund. Zum Schluss
kleisterst du zwei Schichten weißes Papier auf die
Maske. Nach dem Trocknen kannst du die Augenlöcher
ausschneiden und zwei Löcher für den Gummi in die
Seiten stechen. Jetzt die Maske noch bemalen, einen
Gummi durchfädeln und los gehts zum Maskenball! 



GWG-Balkonwettbewerb 2016
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All das gab es im Juni 2016 bei der 6. GWG
Summer Session. Der congrav new sports
e.V. hatte mit Unter stützung der GWG und
weiterer Partner einen spannenden Tag
auf die Beine gestellt. Rund 80 Sportler
im Alter von sechs bis 38 Jahren versetz-
ten die Zuschauer auf ihren Moun tain -
bikes, BMX, Roller bladern, Scootern und
Skateboards ins Staunen. 

Kommt es zu einem Schaden in der Woh -
nung und hat der Mieter dem Vermieter
keine Kontaktdaten oder Schlüssel für
den Notfall hinterlassen, hat der Bundes -
gerichtshof entschieden, kann ein Scha -
den  ersatzanspruch gegen den Mieter
 wegen der Verzögerung der Ursachen -
beseitigung vorliegen. Das kann teuer
werden und der aktuelle Urlaub war dann
definitiv der letzte für das nächste Jahr -
zehnt.

Idealerweise kann man sich zwischen den
Zierkürbissen im eigenen Garten oder mit
dem All-Inclusive-Fusel am Pool bzw. mit
dem deutlich jüngeren Kurschatten oh-
nehin nur entspannen, wenn man weiß,
dass in solchen Fällen der Vermieter ei-
nen Schlüssel z.B. beim möglichst häu-
fig präsenten und vertrauenswürdigen
Nachbarn vorfinden und für diese Suche
keine volle Arbeitswoche benötigen wird. 

Egal ob Urlaub, Auslandssemester, Kur oder
Garten laube, die Heimat sollte man nie verges-
sen. Auch in der Abwesenheit vom trauten Heim
kann dort viel passieren. Unwetter, Rohrbruch
oder Einbruch machen es manchmal erforder-
lich, dass der Vermieter sofort in die Wohnung
muss.  Für diesen Fall gibt es das falsche Gerücht,
dass Vermieter immer einen Wohnungsschlüssel
bei sich behalten, um in solchen Fällen schnell
in die Wohnung zu gelangen. 

Nicht verpassen!

Auf einem üppig blühenden Balkon entspannt es sich im Sommer besonders
gut. Liebevoll gestaltete kleine Oasen ziehen sich durch unsere gesamte Stadt
und verleihen jedem Zuhause ein ganz eigenes Flair. 

Auch in diesem Jahr starten wir wieder unseren Balkonwettbewerb und ru-
fen Sie auf, uns Fotos von Ihrem „grünen Paradies“ zu schicken.

Und so funktioniert’s: 
Machen Sie Fotos, auf denen Ihr grünes Reich gut zu erkennen ist, und sen-
den Sie diese an uns. Sie können auch gern ein paar Zeilen zur Erklärung
schreiben oder uns besondere Tipps für erfolgreiches Balkon-Gärtnern mit-
schicken. Haben Sie keinen Fotoapparat zur Hand, dann hilft auch Ihr Haus -
meister. Wenn Sie ihn ansprechen, hält er Ihre Blumen- und Pflanzenpracht
bei einem seiner Rundgänge im Bild fest und übermittelt die Fotos an uns.

Bis spätestens 31. August 2016 müssen Foto und Bewerbung (Name, Adresse,
Telefonnummer bitte deutlich schreiben!) bei uns sein.
GWG Halle-Neustadt „Balkonwettbewerb 2016“
Am Bruchsee 14, 06122 Halle
oder per Mail an: info@gwg-halle.de

Mitmachen lohnt sich!
1. Preis: 50 Euro-Gartenmarktgutschein
2. Preis: 40 Euro-Gartenmarktgutschein
3. Preis: 30 Euro-Gartenmarktgutschein 

Darüber hinaus gibt es auch viele Dankeschön-Präsente zu gewinnen!

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

Wir sind gespannt auf Ihre Zusendungen .

Zeigen Sie uns Ihre grüne Oase

Der Sommer naht –
der Urlaub auch

Spektakuläre Sprünge 
und tolle Stimmung 
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Halle-Neustadt-
Geschichten von 
Paul Platte

Foto: Dron/fotolia

es gibt Tage, an denen läuft einfach al-
les super und mit einem Schlag ist al-
les anders. 
Es fing mit einem harmonischen Sonn -
tags frühstück an. Ich war vor meiner
Paula aufgestanden, um den Tisch zu
decken. Nach unserem leckeren Mahl
schlug ich ihr einen Spaziergang vor.
Paula war sowohl vom Frühstück als
auch von meinem Aktionismus begeis-
tert und putzte sich zum Sonntags  sp a -
ziergang heraus. Also schlenderten wir
los. Am Tulpen brunnen gönnten wir uns
ein Eis. Natürlich bestellte ich souverän
Paulas liebste Sorten. Heute machte ich
alles richtig. 
Anschließend lotste ich Paula über die
Magistrale zur „Grünen Villa“. Über die
Kulturwerkstatt hatte ich viel gelesen
und vor allem der „Garten der Ideen“
weckte mein Interesse. Hochbeete wur-
den angelegt und es wurde fleißig ge-
pflanzt. Das war die Gelegenheit für
mich, um Paula noch mehr zu beein-
drucken. Ich wollte mich als freiwilliger
Helfer für den Garten melden, die wer-
den schließlich gesucht. In diesem Mo -
ment war die gute Stimmung dahin.
Paula prangerte mich lautstark für mei-
ne misslungene Pflanzaktion im Früh -
jahr an. Ihr erinnert euch doch sicher an
meinen Versuch, unseren Balkon zu be-
grünen. Paula redete sich regelrecht in
Rage. Am Ende trotten wir stillschwei-
gend nach Hause.  
Kurz vor unserer Haustür hatte ich eine
Idee: Ich erzählte ihr vom GWG-Balkon -
wettbewerb und schwärmte von unse-
rer kleinen Freiluftidylle, die sie doch
noch allein geschaffen hatte und die es
verdient hätte, prämiert zu werden. Ich
sah ihr regelrecht an, wie der Gedanke
in ihr reifte. Also gingen wir schnell nach
oben und fotografierten unsere Pflan -
zenpracht. 
Wenn auch ihr euch eine grüne Oase ge-
schaffen habt, dann bewerbt euch. Es
gibt schließlich wieder tolle Preise.

Euer Paul Platte

Hallo Ihr Lieben,

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

Dem Nachbarn kann man bei der Ge -
legenheit ja auch gleich ein paar Auf gaben
mit übertragen, damit dieser sich in der
schönen Urlaubszeit zu Hause auch wirk-
lich nicht langweilt. Das Blumen gie ßen
und Briefkastenleeren, Durchlüften und
„nach dem Rechten sehen“, das sind
Dinge, die auch während der Abwesenheit
zu erledigen sind, da sonst auch die bis
dahin üppigen Pflanzen zu Hause bald so
aussehen, wie die in so manchen Büros.

Die eine oder andere erreichbare Han -
dynummer sollte beim Vermieter auch be-
kannt sein, damit der Vermieter die Not -
aktion mit Jemandem Ihres Vertrauens
besprechen kann. Und weil inzwischen
viele Menschen immer dann ihr Taschen -
telefon gleich samt Nummer wechseln,

Wie kann ich meine Wohnungstür si-
chern? Ab wann muss ich den Lärm mei-
ner Nachbarn nicht mehr tolerieren? Wie
verhalte ich mich bei einem Diebstahl
richtig? 

Mit diesen und vielen anderen Fragen im
Gepäck nutzen seit April dieses Jahres
Mieter der GWG die Bürger sprech stunde

Polizei bietet GWG-Mietern 
Sprechstunde an

der Polizei. Auch künftig stehen die Po -
lizisten des Polizei reviers Halle (Saale)
Mietern mit Rat und Tat für alle Anliegen
aus dem Bereich öffentliche Sicherheit
und Ord nung vertrauensvoll zur Seite
und vermitteln gegebenenfalls an eine
Fach dienstelle weiter. Kommen Sie vor-
bei und informieren Sie sich im Ein zel -
gespräch!

Die nächsten Termine:  
23.08.2016
20.09.2016
18.10.2016 
22.11.2016 

jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr
Ort: Verwaltungsgebäude der GWG, 
Raum 1.33 im Erdgeschoss

Auf unseren Hausaushängen erfahren Sie,
wann zukünftig weitere Sprechstunden
stattfinden.

wenn wieder mal ein noch fetzigeres Mo -
dell aus Südkorea im Neustadt Centrum
gelandet ist, sollte man auch diese Info
nicht für sich behalten, sondern dem
Vermieter mitteilen. Denn der Vermieter
kennt inzwischen alle Varianten der au-
tomatischen Information, dass die von
ihm gewählte Nummer nicht mehr ver-
geben ist.

Wenn diese wenigen Regeln eingehalten
sind, dann steht der maximalen Urlaubs -
entspan nung nichts entgegen – außer
vielleicht ein Einbrecher, Unwetter oder
Wasser rohrbruch am Ort der geplanten
Erholung. Aber um den können Sie sich
ja selbst kümmern, für den Notfall zu
Hause haben sie aber zum Glück vorge-
sorgt.



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

SV Union Halle-Neustadt

Seit über 25 Jahren punkten die Wildcats deutschlandweit für Halle-Neustadt. In der Saison
2016/17 soll es zum zweiten Mal klappen mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga. Als GWG-
Mieter genießen Sie bei allen Spielen in der ERDGAS-Sportarena exklusive Heimvorteile!

Fotos: SV Union, 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

Inhaber der GWG-Mieterkarte erhalten ermäßigten Eintritt zu allen Heimspielen
in der ERDGAS-Sportarena an der Nietlebener Straße. So zahlen Kinder bis 12 Jahre
2 Euro, Erwachsene 8 statt 10 Euro, Ermäßigungsberechtigte 6 statt 8 Euro.

Zum Saisonauftakt am 10. September, 18 Uhr, steigt die Spitzenbegegnung des ers-
ten Spieltages in der ERDGAS-Sportarena: Die Wildcats, Tabellenvierte der Vorsaison,
empfangen die Tabellendritten aus Herrenberg.
Am gleichen Tag gibt es für die Besucher des Neustädter Sommerfestes am Stand
der GWG Freikarten für das abendliche Spitzenspiel – natürlich nur so lange der
Vorrat reicht.
Die darauf folgenden Heimbegegnungen der Wildcats: 
• 24. September, 18 Uhr, gegen den TuS Lintfort
• 16. Oktober, 16 Uhr, gegen die HSG Bensheim/Auerbach
• 23. Oktober, 16 Uhr, gegen den TV Beyeröhde
Sportbegeisterte Mädchen aller Altersklassen und Jungen der Jahrgänge 2006 bis
2012 können im Nachwuchsbereich des SV Union ihre handballerischen Talente
entdecken und weiterentwickeln.

SV Union Halle-Neustadt
Anschrift Geschäftsstelle Am Bruchsee 14, 06122 Halle 
Telefon (0345) 6923-470
E-Mail info@union-halle.net
Internet www.union-halle.net  


