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10 Jahre Familiencafé

Selbst etwas
auf die Beine stellen

Gemeinsam mit ihrem Lehrer Tarek Ali und Quartiermanagerin Jana Kirsch haben Ende
Oktober 15 Teilnehmer der Deutschklassen am Mehrgenerationenhaus „Pusteblume“
zu Schaufel und Spaten gegriffen, damit 500 Narzissenzwiebeln gesteckt werden konnten. Als Teil der Aktion „Halle blüht auf“ sollen die Frühlingsboten im kommenden
Jahr die Grünflächen rund um das Haus verschönern. Nach einer Stunde waren alle
Zwiebeln im Boden. Dann gab es Tee mit frisch geernteten Kräutern aus dem Bürgergarten.

Das Familiencafé der AWO in der Tra kehner Straße ist an jedem Mittwoch ein
Ort der Begegnung und der Unterstützung
für Halle-Neustädter Familien. Am 9. September 2015 hatten sich aktive und ehemalige Mitstreiter zusammengefunden,
um den 10. Geburtstag der Einrichtung zu
begehen.

Auf ein Wort

Sehr geehrte Mieterinnen ,
sehr geehrte Mieter,
in wenigen Tagen ist Weihnachten. Wir freuen uns auf ein
schönes Fest im Kreise der Familie, von Freunden und Bekannten. Wie in jedem Jahr werden Geschenke gekauft,
Zutaten für das Festtagsessen besorgt, der Baum ausgesucht …
Und doch ist in diesem Jahr vieles anders. Nach den Bildern
von Krieg, Terror, Gewalt und Hunger, die uns bereits über
einen langen Zeitraum aus vielen Ländern der Welt erreichen, sind es nun Abertausende, die aus Angst um ihr Leben
und aus Verzweiflung über die Zustände ihre Heimat verlassen. Sie alle haben sich mit der Hoffnung auf Sicherheit
und Hilfe auf den Weg gemacht. Auch in Halle kommen täglich neue Flüchtlinge an.
Ganz gleich welcher Herkunft und Nationalität die Flüchtlinge sind und ob sie bei uns
bleiben werden: Was zunächst Not tut, ist, ihnen eine menschenwürdige Unterkunft
zu geben. Die GWG unterstützt die Stadt dabei und hat begonnen, Wohnungen an die
Stadtverwaltung zu vermieten. Dort ziehen Flüchtlinge ein, die bisher in Gemeinschaftsunterkünften gelebt haben. Nach der Entscheidung über ihr Bleiberecht sollen sie die
Möglichkeit erhalten, sich hier schnell einzuleben.
Neustadt hat schon in der zurückliegenden Zeit bewiesen, dass es Fremden gegenüber tolerant und offen ist. Wir bitten Sie, auch die Neuankömmlinge in unserem Stadtteil,
in Ihrem Haus freundlich und unvoreingenommen aufzunehmen. Dabei blenden wir nicht
aus, dass es unterschiedliche Meinungen über die Situation gibt, die inzwischen auch
große Besorgnis und Ablehnung hervorgerufen hat. Dennoch hoffen wir, dass gute
Nachbarschaft gelingt und beide Seiten dazu beitragen. Auch wenn die Ereignisse
dieser Tage irritierend und beängstigend sein können, es muss uns gelingen, an unserem Grundsatz festzuhalten, Menschen in Not zu helfen.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und für das Jahr 2016 Gesundheit,
Zuversicht und alles Gute.
Ihre
Jana Kozyk, GWG-Geschäftsführerin

Text und Foto oben: Maria Subklew

Von Beginn an wird die Einrichtung, die
sich in dem Flachbau befindet, in dem die
Ambulante Erziehungshilfe der AWO ihre
Räum lichkeiten hat, ehrenamtlich von
Eltern geführt.
In einem gemütlich eingerichteten und von
den Eltern liebevoll gestalteten Raum finden in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen der AWO und anderen Partnern einmal monatlich Elternbildungsveranstaltungen statt. Für Kinder gibt es zeitgleich
kreative oder sportliche Angebote.
„Eltern finden im Familiencafé einen geschützten Raum, in dem sie Akzeptanz erleben, sich mit anderen austauschen und
Kraft tanken können. Sie merken, dass sie
nicht allein sind und dass sie selbst etwas
auf die Beine stellen können. Das Café ist
auch Hilfe zur Selbsthilfe“, beschreibt
Cathleen Sczeponek, stellvertretende Leiterin der Ambulanten Erziehungshilfe, die
Bedeutung des Angebotes für das Wohnviertel.
Mit einer Patenschaft begleitet die GWG
das Team des Familiencafés von Beginn
an. Bereichsleiterin Daniela Landgraf (m.)
und Pressesprecherin Doris Henning waren unter den Gratulanten und kamen nicht
mit leeren Händen.

3

Freiwillige Feuerwehr Halle-Neustadt

Cool genug für ein heißes Hobby?
Mehr Mannschaftssport geht nicht! Die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Neustadt müssen sich in brenzligen Situationen
blind aufeinander verlassen können – und auf ihre Technik. Dafür arbeiten sie das ganze Jahr. Doch auch der Spaß kommt dabei nicht zu kurz.
Das Dosenschießen mit einer Kübelspritze
war ein Riesengaudi auf Halles Marktplatz. Damit unterstützte der Nachwuchs
der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Neustadt
im Juni das Benefizfest des Vereins zur
Förderung krebskranker Kinder. Zugleich
stellten die Jugendlichen auf diese Weise
jene Spezialdisziplin vor, in der sie nach
Vollendung des 18. Lebensjahres besondere Verantwortung tragen werden. Denn
unter den elf ehrenamtlichen Wehren in
Halle ist die Neustädter bei Großeinsätzen
schwerpunktmäßig für die Löschwasserversorgung zuständig.
Erst Mitte November konnten die Erwachsenen ihre Fähigkeiten auf diesem Gebiet
wieder unter Beweis stellen – bei einer
Brandübung an der neuen ICE-Trasse in
der Saale-Elster-Aue. „Die Übung war unser 56. Einsatz im Jahr 2015“, hat Wehrleiter Sebastian Wilhelm mitgezählt.
Wobei die Beseitigung zahlloser Sturmschäden im Juli, die die 26 aktiven Mitglieder tagelang in Atem hielt, als ein
Einsatz in die Statistik einging. Dass die
ehrenamtlichen Katastrophenbekämpfer
vor zwei Jahren und auch 2011 bei der
Verteidigung ihres Stadtteils gegen die
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Hochwasserfluten an vorderster Front mit
dabei waren, ist Ehrensache. Dabei sei es
für die Mitglieder stets eine Herausforderung, Beruf und Ehrenamt unter einen
Hut zu bringen. „Wir arbeiten ja ganz normal als Elektriker, Kfz-Mechaniker, Angestellte oder Kurierfahrer“, betont Wilhelm,
der selbst als Industriereiniger sein Geld
verdient, „sogar eine Winzerin gehört zum
Team“.
Der größte Teil der Vereinsarbeit findet
deshalb abends und an Wochenenden
statt. Mindestens 40 Stunden Ausbildung
muss jedes aktive Mitglied pro Jahr ab-

Neugierig geworden?
Freiwillige Feuerwehr Halle-Neustadt
Kontakt:
Pleißestraße 1, 06122 Halle
Telefon: 0345 8056928
Mitmachen:
Mitglied werden können alle ab einem Alter
von 10 Jahren.
Mehr erfahren:
www.ffw-halle-neustadt.com

solvieren: Erste Hilfe, Technikschulungen,
Taktik bei unterschiedlichsten Brand-,
Unfall- und Gefahrensituationen, Sicherheitsbelehrungen. Hinzu kommt die Wartung und Pflege der Technik sowie die
Betreuung von Veranstaltungen in der
Stadt und im Feuerwehrverband. „So trifft
sich der hallesche Nachwuchs alljährlich
zu einer Fahrradtour, zum Orientierungslauf oder im Zeltlager“, nennt Jugendwart
Dirk Albrecht einige Höhepunkte.
Zu Silvester müssen sich die Neustädter
Feuerwehrfrauen und -männer alle zwei
Jahre in Bereitschaft halten. „2015/16 haben wir frei“, sagt Sebastian Wilhelm. Der
„Pieper“ bleibe aber natürlich „bei allen,
die nicht weit weg fahren, wie immer eingeschaltet“, relativiert der 37-Jährige, der
selbst als Teenager erstmals den Weg in
das Gerätehaus an der Pleißestraße fand.
Seitdem hat er auch eine Tradition der
ein geschworenen Truppe besonders
schätzen gelernt: „Heiligabend, wenn die
Bescherung vorüber und keine Alar mierung erfolgt ist, treffen sich alle Mitglieder mit ihren Familien auf ein Glas
Glühwein oder Kinderpunsch und lassen
den Tag ausklingen.“
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Sanierungsprogramm 2015

Heimische Firmen leisten tolle Arbeit
Die GWG investierte in diesem Jahr 22,9 Millionen Euro. 2016 werden es 20,5 Millionen Euro sein. Der Schwerpunkt der Investitionen richtet sich auf die Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum, den Erhalt der Bausubstanz und die Funktionssicherheit der technischen Anlagen. Das Nachrüsten von Aufzügen und Balkonanlagen, die Umstellung auf moderne Heizungs- und Warmwassertechnik zur Senkung der
Betriebskosten sowie die Veränderung von Wohnungsgrundrissen als komplexe oder Einzelumbauten sind wichtige Maßnahmen. Sie erhöhen den Wohnkomfort und sichern zugleich Arbeitsplätze in der Region. Denn die Aufträge gingen bisher überwiegend an heimische
Unternehmen. Fünf Geschäftsführer beteiligter Firmen lassen das Jahr 2015 Revue passieren.

ie Strategie der GWG, die Mietnebenkosten zu senken, spiegelt sich in unseren Aufträgen dieses Jahres wider. So wurden im Zuge der Elektrosanierung am Ernst-Barlach-Ring 21–35
und im Punkthochhaus Unstrutstraße 11, 13, 15 die Flur- und
Treppenhausbeleuchtungen auf energiesparende LED umgestellt und mit Bewegungsmeldern ausgerüstet. Statt das ganze Gebäude auszuleuchten, „wandert“ das Licht nun automatisch mit den durchs Haus gehenden Personen mit.

D

Das Punkthochhaus ist unseren Mitarbeitern bereits bestens
vertraut. 2008 installierten wir hier ein Notstromaggregat, vor
zwei Jahren erneuerten wir die Hausanschlussverteilung im
Keller. Nun sanierten wir, dort beginnend, sämtliche Hauptstränge
der Elektrik bis zu den Verteilerkästen der Wohnungen.
Am Ernst-Barlach-Ring schlossen wir im März zudem die 2013
begonnene Umstellung von Gas- auf Elektroversorgung ab. Dafür
hatte die Energieversorgung Halle zuvor eigens ein leistungsfähigeres Trafohaus errichtet. In zwei Bauabschnitten erneuerten wir daraufhin die Hausanschlussverteilung und installierten in 350 Wohnungen Elektroherde und Durchlauferhitzer.
Unser dritter Auftrag 2015 führte uns in die Carl-Zeiss-Straße
8 – 10. Dort ließen wir die Elektrozähler in den Treppenhäusern
unter rauch- und luftdichten Verkleidungen verschwinden und
erneuerten die Fluchtwege-Beleuchtung. Ein wichtiger Beitrag
zum vorbeugenden Brandschutz.
Ronald Lichtenstein,
Firma Hartmut Lichtenstein, Gimritz

ie GWG hat Mut, neue Wege zu gehen. Das zeigte sich einmal mehr bei der Umgestaltung des Wohngebäudes im
Walter-Gropius-Weg 1 – 9, mit deren Planung unser Büro beauftragt wurde. Einen so anspruchsvollen Umbau ohne besondere Zuschüsse nehmen nicht viele Vermieter in Angriff.

D

Umso bemerkenswerter finde ich, dass bei der Abwägung zwischen kostengünstigen und mieterfreundlichen Lösungen – was
leider oft ein Gegensatz ist – die Interessen künftiger Bewohner
stets besonderes Gewicht haben. So wurden die Hauseingänge
Nummer 1 und 1a abgerissen, damit der Innenhof barrierefrei
zugänglich wird. Die Dachterrassen wurden zum Schutz der
Privatsphäre trotz höheren Aufwands nicht nebeneinander, sondern einzeln angeordnet. Und es entstanden sechs verschiedene Grundrisse, von Zwei- bis Fünfraumwohnungen, ganz im
Sinne der Zielvorgabe „Familienwohnen“. Die große Nachfrage
gibt dieser Strategie Recht.
Lobenswert finde ich auch die Auftragsvergabepolitik der GWG.
Statt solch ein großes Projekt, wie oft üblich, an einen Generalunternehmer zu vergeben, wurden am Walter-Gropius-Weg
15 Einzellose ausgeschrieben. Für die GWG bedeutet das zusätzlichen Aufwand, für kleinere Firmen aus der Region aber
bessere Chancen.
Hans-Jürgen Mönch,
AIC Planungsgesellschaft mbH, Halle
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nser erster Auftrag in Halle-Neustadt war 1992 die Sanierung
einer Fassade unweit der Feuerwache. Seitdem haben wir
die GWG als kooperativen und stets pünktlich zahlenden Partner
schätzen gelernt. 2015 waren wir beim Umbau im Walter-GropiusWeg 1 – 9 zum einen mit Trockenbau-, Maler- und Bodenlegearbeiten, zum anderen mit der Herstellung der Fassade betraut.
Außerdem errichteten wir Aufzugsschächte aus Stahlbetonfertigteilen am Haldenslebener Weg 1 – 10. Ein Verfahren, das
2014 bereits im Riemenschneiderweg Premiere hatte. Die
Aufzugstechnik ist in den gut isolierten Umhausungen vor
Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen besser geschützt als in gläsernen Aufzugsschächten. Das wird dazu beitragen, Wartungs- und Reparaturkosten niedrig zu halten.

U

n diesem Jahr haben wir rund 80 Wohnungen für die GWG ausund umgebaut. Ein Fokus lag dabei auf der altersgerechten
Umgestaltung. In diesem Punkt bietet die GWG ihren Mietern
außergewöhnliche Unterstützung. So arbeiten wir eng mit der
Seniorenbetreuerin, Frau Friebel, zusammen, etwa wenn es um
das Beantragen von Zuschüssen geht. Im neu eingerichteten
„Sch(l)au-Stübchen“ können seit dem Frühjahr zudem Umbaumöglichkeiten, von der Wanne mit seitlichem Einstieg bis zur
optischen Türklingel, ausprobiert werden. Fliesen, Beläge oder
Tapeten suchen die Mieter gern in unserem firmeneigenen
Musterstudio in der Tangermünder Straße 8 aus.

I

Außerdem haben wir, wie schon in den letzten Jahren, für die
GWG Ausbauwohnungen saniert und modernisiert. Die entsprechenden Rahmenverträge wurden für 2016 gerade neu ausgeschrieben. Natürlich haben wir dafür ein Angebot abgegeben.
Volker Lesko (r.), oeko-bau GmbH & Wohnpark KG, Roitzsch
im Bild mit Ulf Naumann, Bodo Riedel, Karsten Nowak und
Uwe Naumann (v.l.n.r.)

Weitere Aufgaben lagen für uns 2015 unter anderem im Ausbau
von Wohnungen für Studenten-WGs oder in der Veränderung
von Grundrissen im Bestand. Kaum ein Auftrag gleicht dem
anderen. Das macht die Arbeit mit der GWG für uns und unsere 22 Mitarbeiter besonders spannend.
Jane Grundmann,
Elke Wüstemann Bausanierung GmbH, Halle
im Bild mit Tischlermeister Lutz Grundmann und
Malermeister Daniel Hebestadt (v.r.n.l.)

on den 50 Mitarbeitern unseres Unternehmens haben etwa zehn über fünf Monate
hinweg im Gropiusweg die neue Heizungs- und Sanitärtechnik installiert. Ebenso viele waren im Haldenslebener Weg mit ähnlichen Arbeiten beschäftigt. In beiden Fällen wurden auf den Dächern übrigens Thermosolarelemente angebracht. Mehr als ein Drittel
der zur Warmwasserbereitung notwendigen Energie wird somit nun durch die Sonne erzeugt. Pro Gebäude können dadurch pro Jahr rund 4.400 kg Kohlendioxid eingespart
werden. Auch auf unserer dritten großen Baustelle, dem Punkthochhaus Unstrutstraße,
dem früheren Block 331, setzt die GWG mit Wärmerückgewinnung auf umweltfreundliche,
kostensparende Technik. Wir erneuerten auch hier die Heizungsanlage, von der Fernwärmeanschlussstation im Keller bis zu den Heizkörpern in den Wohnungen.

V

Ein großes Dankeschön möchte ich an die Mieter und Baubetreuer der GWG aussprechen.
Im Haldenslebener Weg, wo viele ältere Menschen zu Hause sind, wurden sogar parallele Arbeiten durchgeführt, die viele Einschränkungen mit sich brachten. Die Bewohner
ertrugen geduldig ihre Badsanierung, die Erneuerung der Innentüren bis hin zum Aufzugsanbau. Anfängliche Unstimmigkeiten wurden einvernehmlich und im guten Miteinander
ausgeräumt. Im Punkthochhaus trug die Kooperation seitens der Mieter sogar dazu bei,
dass wir unsere Arbeiten schneller als geplant abschließen konnten. Auch deshalb arbeiten wir immer wieder gern für die GWG.
Dirk Kresse, Geiselquelle GmbH, Mücheln
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Liebe Seniorinnen ,
liebe Senioren ,
Im Mai 2015 feierte der
Seniorenrat Halle sein 20jähriges Bestehen. Über 40
Seniorenorganisationen
der Stadt hatten sich 1995
zur Seniorenvertretung der
Stadt Halle e. V. zusammengeschlossen. Die 15
Mitglieder des Seniorenrates vertreten Hallenser
im Seniorenalter und beraten den Stadtrat sowie
die Stadtverwaltung Halle bei Entscheidun gen. Dabei richten sich die Bemü hungen der Seniorenvertretung hauptsächlich auf die Verbesserung der Le bensbedingungen von Senioren, die
Unterstützung der in der Altenarbeit tätigen Wohlfahrtsverbände, Vereine und
Einrichtungen, die Zusammenarbeit mit
Ämtern der Stadtverwaltung und auf eine
breite seniorenfreundliche Öffentlich keitsarbeit. Seit Jahren arbeitet auch unser Unternehmen in der Seniorenvertretung Halle mit.
Aus dieser engen Zusammenarbeit ist der
Gedanke geboren, in Halle-Neustadt eine
regelmäßige Sprechstunde durchzuführen. Sie findet zu festen Terminen in unserem GWG Sch(l)au-Stübchen statt. Sie
können diese Sprechstunde nutzen, um
Anregungen, Verbesserungsvorschläge
sowie konstruktive Kritik vorzutragen.
Aber vielleicht haben Sie auch Lust, im
Seniorenrat tätig zu sein. Auch dafür finden Sie Ansprechpartner in unserer Anlaufstelle. Ich möchte betonen, dass der
Seniorenrat rein ehrenamtlich tätig ist
und auch deshalb für seine Arbeit meinen größten Respekt verdient.
Liebe Mieter, für die gute Zusammenarbeit
im Jahr 2015 und das mir von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen möchte ich
mich auf diesem Weg recht herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen eine schöne
Weihnachtszeit, viel Gesundheit, Glück
und Zufriedenheit und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.

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

Azubi-Programm

Englisch im Sch(l)au-Stübchen
Geselligkeit und Wissensvermittlung, Beratung und Handarbeit stehen im Zentrum des Programms
der drei Seniorenstübchen der GWG. Wir durften bei einem Englischkurs den Teilnehmerinnen über
die Schulter schauen.
Wie die zwölf Monate auf Englisch heißen?
Rosi Bachmann löst die Wiederholungsaufgabe zum Beginn der Stunde aus dem
Stegreif. „Gelernt ist gelernt“, freut sich
die Rentnerin. Überhaupt sei Englisch gar
nicht so schwierig, ist sie sich mit den
meisten anderen im Raum einig, „nur die
Aussprache hat manchmal ihre Tücken“.
Seit sechs Wochen kommen Frau Bach-

mann und acht weitere Mieterinnen der
GWG donnerstagnachmittags in das
„Sch(l)au-Stübchen“ in der Azaleenstraße
24, um die Muttersprache von Queen
Elisabeth, Paul McCartney und William
Shakespeare zu erlernen.
Nicole Spencer und Rosa Begari, Auszubildende im dritten Lehrjahr, haben das
Konzept für den zehnteiligen, kostenlo-

Sommerfest

Gemeinsam mit Spaß dabei
Mit Unterstützung der GWG wurde wie jedes Jahr ein
Sommerfest aller drei Seniorenstübchen organisiert und
durchgeführt. Die Mitarbeiter der Stübchen und die
Teilnehmer der dort stattfindenden Veranstaltungen
übernahmen die Planung und Durchführung des Programms, das Herrichten des „Festplatzes“ und nicht zuletzt die Bereitstellung von einer Menge Köstlichkeiten.
Für die Senioren/Senioreninnen, denen
der Weg zur Paul-Thiersch-Straße aus gesundheitlichen Gründen zu beschwerlich
war, war ein GWG-Shuttle-Service eingerichtet worden. Bewundernd verfolgten
alle die einfallsreiche Darbietung der
Sportgruppe. Bei Kaffee und natürlich
selbst gebackenem, leckerem Kuchen
stand einer Unterhaltung untereinander
und mit den anwesenden Mitarbeitern der
GWG nichts mehr im Wege. Tüchtig zugelangt wurde später bei den Grillwürstchen, den Steaks, Bouletten und selbst-

gemachten Salaten. Und da auch das
Wetter mitspielte, stand einem gelungenen Nachmittag nichts mehr im Wege.

Ein Ort zum Wohlfühlen
Gemeinsam etwas unternehmen wie hier
auf dem Foto als Akteure beim Sommerfest des „Seniorenstübchens PaulThiersch-Straße“ macht Freude. „Wir sind
eine tolle Truppe und möchten uns ganz
herzlich bei den Verantwortlichen der GWG
dafür bedanken, so etwas ins Leben gerufen zu haben“, schrieb Frau Helga
Spange im Namen aller und schloss ein
besonderes Dankeschön für Frau Birgit
Wolf und Frau Karin Mucha, die das Stübchen ehrenamtlich leiten, sowie für Frau
Karin Pritschow an, die mit viel Freude,
Humor und ständig neuen Ideen die wöchentlichen Gymnastikstunden leitet.
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sen Kurs entwickelt und unterstützen die
Gruppe aktiv beim Lernen. Für Auszubildende der GWG gehören solche Aufgaben
seit vielen Jahren zum praktischen Lehrprogramm. „Das Thema des Seminars können wir frei wählen“, erklärt Nicole Spencer (Bild unten). Mit ihrer Freundin sei sie
sich schnell über das gemeinsame Angebot einig gewesen. „Mein Vater ist Engländer und ich habe viele Verwandte auf der
Insel“, sagt die angehende Kauffrau in der
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft,
„deshalb ist Englisch für mich wie eine
zweite Muttersprache“. Auch für Rosa
Begari zählte die Sprache in der Schule
„zu den absoluten Lieblingsfächern“, wie
die gebürtige Kurdin, die mit ihren Eltern
einst als Kleinkind aus Syrien nach
Deutschland kam, berichtet.

Unsere
Seniorenseiten

Im Seniorenstübchen an der Harzgeroder Straße erarbeiten Auszubildende aus dem zweiten Lehrjahr
zur selben Zeit mit Teilnehmern eines anderen Kurses persönliche Kochbücher, um
wertvolle Familienrezepte vor dem Vergessen zu bewahren. Im Treff an der PaulThiersch-Straße weihen Auszubildende
Interessierte in die Geheimnisse von
Handys und Tabletcomputern ein.

„Diese Seminare bringen uns ebenso viel
wie den Teilnehmern“, findet Rosa Begari
(Bild rechts). „Wir üben zum Beispiel,
Informationen verständlich aufzubereiten, uns in andere Menschen hineinzuversetzen oder auf Fragen einzugehen –
Dinge, die wir auch in unserem späteren
Berufsleben gut gebrauchen können“.
„Wir lernen Wörter und Redewendungen,
die leicht anwendbar sind“, lobt Barbara
Gluschke das Seminarangebot: Nicht zufällig seien Floskeln wie Guten Tag, Bitte
und Danke gleich am Anfang behandelt
worden. „Wir haben aber ebenso gelernt,
was Arm oder Knie heißt – zum Beispiel,
wenn wir im Ausland einen Arzt aufsuchen
müssen.“
Hannelore Rödiger braucht nicht von weiten Reisen zu träumen, um für den Kurs
motiviert zu sein: „Ob ich das Radio einschalte, ein Kreuzworträtsel lösen oder
verstehen will, was auf einer Cremetube

steht: Ohne Englisch kommt man heute
nicht weit.“ Außerdem mache das Lernen
in der Gruppe ihr viel Freude.
Weil es nicht nur ihr so geht, ist das Bedauern in der Runde über das nahende
Ende des Kurses nach den zehn vorgesehenen Stunden groß. „Für uns beginnt
nach dem Jahreswechsel die zeitintensive Vorbereitung auf die Prüfungen“, begründet Nicole Spencer die Begrenzung.
Vielleicht lasse sich aber der Wunsch nach
einer Fortsetzung dennoch erfüllen, können die beiden Seminarleiterinnen den
Teilnehmerinnen Hoffnung machen: „Cindy Klatt und Julia Piechowiak, zwei Auszubildende aus dem ersten Lehrjahr, möchten den Lehrgang gern fortsetzen.“

Öffnungszeiten unserer Seniorenstübchen
Liebe Mieter, alle drei Seniorenstübchen haben unter den Motto „Gemeinsam statt einsam“ für Sie geöffnet. Sie möchten sich mit anderen austauschen,
Freundschaften schließen, sich weiterbilden und körperlich fit bleiben? Dann sind Sie in unseren Seniorenstübchen herzlich willkommen. Schauen Sie doch
zu den Öffnungszeiten einfach mal vorbei. Die aktuellen Programme hängen vor den Eingängen und in
unserem Verwaltungsgebäude.
Seniorenstübchen Paul-Thiersch-Straße 23a
Dienstag
9:00-12:00 Uhr
Mittwoch
9:00-12:00 Uhr
Donnerstag 14:00-17:00 Uhr
Ohne das Engagement unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in den Seniorenstübchen und die Selbstverständlichkeit, mit der viele der Senioren sich
einbrachten, hätte dieser unterhaltsame
Nachmittag nicht stattfinden können.
Deshalb sagen wir an dieser Stelle noch
einmal „Danke“. Es gibt nichts Schöneres,
als das Leuchten in den Augen, das Lachen
und die Dankbarkeit der Senioren zu sehen.
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Damit solche beliebten Veranstaltungen
auch in Zukunft stattfinden können und
auch Jahr über die Seniorenstübchen weiterhin unsere Mieter zu Unterhaltung und
Beschäftigung einladen können, brauchen
wir Ihre Unterstützung.
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Frau
Friebel, Tel. 6923 112. Wir freuen uns sehr
über jeden, der als Mieter etwas für andere Mieter tun möchte.

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.
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Die GWG gratuliert allen
Mieterinnen und Mietern,
die in der Zeit von August
bis November 2015
Geburtstag hatten.

GWG Sch(l)au-Stübchen

Angebote wurden noch erweitert
.95. Geburtstag:.
Toni Schröder (26.09.), Stephanie Treder (15.11.),
Helene Ehrhardt (16.11.)
.90. Geburtstag:.
Elsa Zemler (09.08.), Anneliese Fleischer
(25.08.), Erna Gregor (06.09.), Ilse Kneissl
(15.09.), Martha Ernst (16.09.), Herty Just
(22.09.), Lieslotte Pöhlmann (23.09.), Johanna
Heidemann (29.09.), Anita Schubert (11.10.),
Heinz Sabsch (02.11.), Herta Mannweiler (07.11.)
.85. Geburtstag:.
Ingeborg Jahnel (07.08.), Sieglinde Bräuer
(08.08.), Ruth Kurby (09.08.), Lucie Gallmeister
(11.08.), Manfred Bischof (15.08.), Rosemarie
Bernhardt (15.08.), Gertrud Mandler (18.08.),
Hans-Joachim Rothert (23.08.), Martha
Sengstock (15.09.), Else Wittek (18.09.), Elfriede
Carstensen (20.09.), Wera Schad (21.09.), Georg
Muschiol (25.09.), Manfred Bergfeld (27.09.),
Gerda Hausik (28.09.), Hubert Schmidt (28.09.),
Ruth Landgraf (30.09.), Christa Harnoss (06.10.),
Margot Glaser (08.10.), Gisela Fischer (09.10.),
Irene Sinne (19.10.), Helmut Weigelt (23.10.),
Brigitte Ebert (24.10.), Rolf Hofmann (26.10.),
Horst Schütz (28.10.), Rudolf Puschmann
(28.10.), Erna Gloger (06.11.), Inge Dentzer
(09.11.), Elisabeth Seifarth (16.11.), Marie
Oswald (16.11.), Dieter Flach (17.11.), Werner
Liepelt (19.11.), Liesbeth Böttcher (22.11.),
Johann Gottselig (23.11.), Herta Könnicke
(29.11.)
.80. Geburtstag:.
Ingeborg Bautz (03.08.), Rosel Bau (05.08.),
Hans-Joachim Behr (10.08.), Günter Pluta
(12.08.), Ruth Constantin (13.08.), Margit Emmer
(14.08.), Margot Goede (14.08.), Margot Delenk
(17.08.), Gisela Schwertfeger (20.08.), Georg
Lieder (23.08.), Gundula Meyer (23.08.), Edith
Frank (25.08.), Irene Maihöfner (25.08.), Margot
Stechemesser (29.08.), Ilse Küpper (31.08.),
Gertraude Knorr (02.09.), Elli Schumann
(06.09.), Dr.phil.Christine Beierlein (08.09.),
Gisela Berger (08.09.), Dorothea Frenki (12.09.),
Etta Böhme (15.09.), Christa Höche (19.09.),
Erika Schulze (19.09.), Erika Georg (20.09.),
Inge Beyer (22.09.), Helga Seifert (23.09.), Inge
Bräutigam (01.10.), Jutta Zientek (02.10.),
Volkhard Vandersee (07.10.), Helga Groppler
(12.10.), Helga Neumann (14.10.), Hiltrud Helm
(16.10.), Marlene Müller (20.10.), Elsbeth Dittmar
(23.10.), Christoph Bär (27.10.), Inna Feldman
(31.10.), Ursula Wünsche (03.11.), Ursula
Rehwald (05.11.), Gisela Herzberg (10.11.),
Magdalena Ebeling (13.11.), Margot Damerau
(14.11.), Doris Fischer (15.11.), Manfred Förster
(15.11.), Ursula Angermann (15.11.), Signot
Hellem (17.11.), Manfred Vorwerg (19.11.),
Margarethe Kreibich (20.11.), Rotraud Müller
(25.11.), Renate Wien (26.11.), Ingeborg Schirmer
(27.11.)

Am 20. Mai 2015 eröffnete die GWG eine weitere Anlauf- und Beratungsstelle in
der Azaleenstraße 24: das „Sch(l)au-Stübchen“. Während der Öffnungszeiten kann
man sich in den Schau- und Musterräumen informieren, wie Wohnungen seniorengerecht umgebaut werden können und welche Hilfsmittel und Einrichtungsgegenstände das Leben mit Beeinträchtigungen erleichtern. Ziel ist es, auch im fortgeschrittenen Alter ein möglichst selbstbestimmtes Leben in den eigenen Vier
Wänden zu ermöglichen.

Weil es für Ältere oft schwierig ist, sich
bei der Fülle bereits bestehender Angebote zu orientieren, die jeweiligen Ansprechpartner zu finden oder Leistungen
(an der richtigen Stelle) zu beantragen,
war es das Ziel, hier Beratung und Unterstützung auf kurzem Weg zugänglich zu
machen. Nach etwa halbjährigem Bestehen kann eine erste positive Bilanz gezogen werden.
Monatlich kamen rund 45 Besucher ins
Sch(l)au-Stübchen und nutzten die unterschiedlichen Angebote. Partner wie die
AOK, der Allgemeine Behindertenverband,
der Seniorenrat der Stadt Halle, die Seniorenbeauftragte der Stadt Halle, das Sanitätshaus Dietrich, der Verein „Nothilfe
ohne Tabu“, die Pflegedienste Volkssolidarität Saalekreis und medi mobil unterstützten uns in unserer Anlaufstelle mit
festen Sprechzeiten zu unterschiedlichen
Themen. Durchschnittlich 7 bis 10 solcher

Veranstaltungen fanden monatlich statt.
Für das kommende Jahr sind als neue Partner die Polizei Halle, der Blinden- und
Sehbehinderten-Verband und die Freiwilligenagentur hinzugewonnen worden. Sie
werden das bestehende Angebot durch
weitere regelmäßige Informationsveranstaltungen bereichern.
Außerdem gibt es regelmäßig weiter feste Beratungszeiten, zu denen Mitarbeiter
der GWG aus den Bereichen Seniorenbetreuung, Vermietungsservice und Bestandspflege Beratung anbieten. So ist
im persönlichen Gespräch die gemeinsame Suche nach der geeigneten Lösung
und die Umsetzung „aus einer Hand“ gegeben, zunächst unverbindlich und für
GWG-Mieter kostenlos.
Des Weiteren treffen sich hier drei Mal
wöchentlich in ihrer Freizeit Mieter unseres Unternehmens zu verschiedenen gemeinsamen Aktivitäten. Angeboten und
gut genutzt werden Gedächtnistraining,
Basteln, Seniorensport, Englisch, Handarbeiten oder Spielnachmittage.
Die Veranstaltungen für das 1. Halbjahr
2016 finden Sie auf dem hier eingelegten Informationsblatt. Über die aktuellen Termine können Sie sich auch im Aushang am Sch(l)au-Stübchen informieren.

Fit und gesund
Wer körperlich und geistig fit bleiben möchte, muss keinen großen Aufwand betreiben. Kleine Übungen können ganz leicht in den normalen Tagesablauf eingebaut werden. Wir geben Ihnen Tipps:

Heute: Ohne Aufwand
Im Sitzen öfter mal aufrichten und
den Körper nach oben strecken.
Beim Sitzen mit den Füßen wippen.
Im Stehen (beim Telefonieren, bei Küchenarbeiten, beim Haarefönen …)
von der Ferse auf den Ballen wippen
und zurück.
Viel genutzte Dinge nach oben stel-

Foto oben links: Natalia Klenova/123rf.com

len, um sich oft strecken zu müssen.
Zu Hause, wenn man allein ist, laut
sprechen oder singen.
Bei Wartezeiten Kopfrechnen üben,
Geburtsdaten von Angehörigen oder
Bekannten aufzählen oder
bewusst in den Bauch atmen (1-2-3einatmen/1-2-3-4-ausatmen), dann
Bauch bzw. Po anspannen und dabei
weiteratmen.
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Anerkennung

Ich möchte Leuchtturm sein / in Nacht
und Wind – / für Dorsch und Stint – /
für jedes Boot – / und bin doch selbst /
ein Schiff in Not!
Wolfgang Borchert gilt als bedeutendster Autor der Trümmerliteratur. Sein Drama „Draußen vor der Tür“ machte ihn
zur Stimme einer bis dahin sprachlosen
Jugend der Nachkriegszeit.

GWG erneut als seniorenfreundliches
Unternehmen ausgezeichnet
Die Freude war auf beiden Seiten groß. Seniorenbetreuerin Petra Friebel (l.)
und Bereichsleiterin Daniela Landgraf nahmen das „Zertifikat für seniorenfreundlichen Service“ entgegen, das von Norwin Dorn im Namen des Seniorenbeirates der Stadt Halle übergeben wurde. Bereits zum dritten Mal erhielt die
GWG diese Auszeichnung. Sie wird an Unternehmen vergeben, die sich in vorbildlicher Weise auf Senioren als Kunden und Partner einstellen.

Vorträge
Im Rahmen unserer Vortragsreihe hatten
wir im September die Polizei im Haus, die
Sie über deren Arbeit informierte. Frau
Gottfried brachte uns im Oktober die Naturheilkunde näher. Im November klärte die Notarin Frau Sczeponek über die
Wichtigkeit einer Vorsorgevollmacht /
Patientenverfügung auf. Ich möchte mich
nochmals ausdrücklich auch in Namen
unserer Senioren für diese gelungenen
Vorträge bedanken. Ich habe durchweg
nur positives Feedback hierzu erhalten.
Ich lade Sie ganz herzlich zu unseren neuen Vortragsterminen ein. Bitte vergessen
Sie nicht, sich telefonisch oder persönlich anzumelden. Damit reservieren Sie
sich einen Platz und uns hilft es bei der
Organisation der Veranstaltung.
Ihre Petra Friebel

Altersbedingte
Augenerkrankungen
Mittwoch, 20.04.2016, 10 – 11 Uhr
Ort: GWG-Gebäude, Raum 2.01
Prof. Dr. Albrecht Krause beschäftigt
sich in seinem Vortrag mit vorwiegend
altersbedingten Erkrankungen des Auges, zu denen z. B. der graue Star gehört, und zeigt auf, warum Früherkennung wichtig ist.
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Änderungen
in der Pflege
Mittwoch 23.03.2016, 10 – 11 Uhr
Ort: GWG-Gebäude, Raum 2.01
Der Referent ist Herr Rolf Hüttner von
der Volkssolidarität Saalekreis. Er informiert über die Pflegestärkungsgesetze 2015 und 2017 und die damit
eintretenden Änderungen für Pflegebedürftige und Pflegende.

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

Wolfgang Borchert
wurde am 20. Mai 1921 im Hamburg geboren. Bereits mit 15 Jahren begann er,
Gedichte zu schreiben. 1938 verließ er
die Schule und nahm Schauspielunterricht. 1941 erhielt er ein Engagement an
der Landesbühne Osthannover, doch die
Einberufung zum Kriegsdienst beendete
bereits nach drei Monaten seine Theaterzeit – die „schönste Zeit“ seines Lebens.
Die Kriegsjahre verbrachte Borchert abwechselnd an der russischen Front, im
Lazarett und wegen verschiedener Vorwürfe der „Wehrmachtzersetzung“ im
Gefängnis. Nach Kriegsende gelang ihm
während der Überführung in französische
Gefangenschaft die Flucht. Anfang Mai
1945 kehrte er schwerkrank nach Hamburg zurück.
Nach der Rückkehr in seine Heimatstadt
wurde Borchert getrieben von dem
Wunsch, die verlorenen Jahre nachzuholen. Er schrieb Kabarett-Texte, gründete ein Hinterhof-Theater und stand auf
der Bühne. Doch
die Zeit war kurz.
Sein Gesund heitszustand verschlechterte sich
zusehends. Im
Krieg hatte er
sich u.a. Er frie Promis auf Neustadts Straßen
run gen zugezogen, ihn plagten
Fieberanfälle und die Gelbsucht. Bereits
ab Ende 1945 war er ans Bett gefesselt.
In dieser Zeit begann Borchert zu schreiben. Anders als in jungen Jahren schrieb
er nun meist Prosatexte. Im Januar 1946
entstand seine erste Erzählung, „Die
Hundeblume“. Ende 1946 schrieb Borchert das Drama „Draußen vor der Tür“.
Es wurde im Februar 1947 im Radio gesendet und ein voller Erfolg. Das Stück
machte ihn über Nacht berühmt.
Während einer Schweiz-Reise verschlechterte sich sein Zustand dermaßen, dass
er nach Basel ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort starb Wolfgang Borchert am 20. November 1947 im Alter von
26 Jahren. Einen Tag später wurde „Draußen vor der Tür“ in Hamburg uraufgeführt.

Fotos: Alexander Raths, VRD, Syda Productions (alle fotolia)
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as ist denn da los? In Scharen pilgern Menschen zu einem flachen
grünen Häuschen im Wohngebiet
Am Treff, das sich zwischen Büschen und
Bäumen bisher unscheinbar auf die Wiese
duckte. Diese Zurückhaltung aber ist spätestens seit diesem Nachmittag passé.

W

Auf riesigen Plastikfässern trommeln
Teenager die Nachbarschaft zusammen.
Kinder stürmen eine Hüpfburg, während
ihre großen Geschwister mit Eltern und
Großeltern staunen, was auf der provisorischen Freiluftbühne hinter dem Häuschen abgeht: Da wird Theater gespielt, getanzt, gerappt. Ein paar Schritte weiter
können sich Knirpse schminken lassen
oder als Handwerker versuchen. Für Hungrige gibt es Bratwurst und Kuchen. Oder
Zuckerfäden, aus denen eine Künstlerin
Sagengestalten zum Vernaschen zaubert.

So etwas hat
dem Viertel gefehlt
Die fantastischste Verwandlung aber ist
schon seit Juli im Inneren des Häuschens
im Gange. Mausert es sich doch gerade
vom unscheinbaren Gemäuer zu einer
„Grünen Villa“. – „So lautet der Name des
Kulturtreffs, der hier entsteht“, verrät
Katrin Wolf vom Aktionstheater Halle e.V.
Nach den Plänen des Vereins sollen noch
vor Jahresende Theater, Tanz und heiße
Rhythmen das Häuschen erobern. Neben
sechs regelmäßigen Angeboten (siehe
Infokasten) möchten die Vereinsmitglieder
aber auch weiteren Ideen Raum geben.
Vorschläge aus der Nachbarschaft reichen
„vom Schachspielen bis hin zum Begegnungscafé“, weiß Wolf aus Straßenumfragen, die sie und ihre Mitstreiter durch-

Heute noch Baustelle – morgen schon Kulturwerkstatt. Anke Zimpel (l.) und Katrin Wolf freuen
sich über Neugierige, die mitmachen möchten.

Grüne Villa

Da wächst was Buntes
im Grünen
Wer Spaß am Theaterspielen oder Tanzen, am Musik- oder Filmemachen hat, ist in
der „Grünen Villa“ richtig. Denn das entstehende Zentrum der Kulturen macht seiner Adresse alle Ehre – als Treff. Am 2. Oktober wurde Einweihung gefeiert.

geführt haben. „Unser Traum ist ein Stadtteiltheater, das Menschen aller Altersgruppen und Kulturen hier zusammenbringt, so wie an diesem Nachmittag.“
„So etwas hat dem Viertel gefehlt“, freut
sich die GWG-Kundenberaterin Anja Ermisch, die unter anderem die Mieter im
„Langen Block“ am Ernst-Barlach-Ring betreut, der in Sichtweite über die Bäume
lugt. Als sie und ihre Kollegin Susan Peters
von dem Projekt erfuhren, stand für beide fest: „Das schauen wir uns an.“
„Rund um den Treff leben überdurchschnittlich viele Menschen mit Migrationshintergrund, viele mit geringem Einkommen und besonders viele Kinder“, beschreibt Susan Peters einige Besonderheiten des Quartiers. „Vor allem Teenager,
die hier wohnen, fragen uns des Öfteren
nach interessanten Freizeitangeboten“,

berichtet die Beraterin, die unter anderem
für mehrere Häuser an der Magistrale zuständig ist, „mit der Grünen Villa haben
wir nun eine Anlaufstelle mehr, die wir
wärmstens empfehlen können“.

Angebote unabhängig
vom Geldbeutel
„Die Teilnahme an unseren Angeboten ist
nicht an eine Mitgliedschaft im Verein gebunden, auch wenn wir uns über neue Mitglieder sehr freuen“, betont Anke Zimpel,
die mit Katrin Wolf im siebenköpfigen
Organisations-Team des Kulturtreffs mitarbeitet: „Eine knappe Familienkasse soll
kein Hinderungsgrund sein, bei uns mitzumachen“. Das Projekt finanziere sich zu
einem Teil aus Mitteln des Bundesprojekts
„Kultur macht stark“, mit dessen Hilfe der
Aktionstheater Halle e.V. bereits Kulturund Theaterworkshops an Neustädter
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Angebote und Kontakt

Alle mit Respekt willkommen

Über einen neuen Ort, an dem
„Kulturen durch Kulturangebote
zusammenfinden“, freut sich
Vermieter Mustafa Hamida (u.).

Mit folgenden sechs Werkstatt-Angeboten möchten
die Initiatoren des Aktionstheater Halle e.V. Menschen aller Altersgruppen in der „Grünen Villa“ zusammenbringen:
Theater
Tanz
Rap und Beats
Medienwerkstatt
Theatergarten
Ferienfreizeiten
Darüber hinaus soll der Kulturtreff für Ideen und
Begegnungen offenstehen. Anregungen erwünscht!
Grüne Villa
Am Treff 4 (neben dem Spielplatz „Drachennest“)
Katrin Wolf
Telefon: 0176 62032808
E-Mail: info@kulturwerkstatt-halle.de
Internet: www.kulturwerkstatt-halle.de

Teilnehmer von Schülerprojekten und
Mitglieder befreundeter Vereine wie zum
Beispiel der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Die bunten Mitmachund Erlebnisstationen werden durch Freiwillige aus dem weitgefächerten Netzwerk,
darunter Streetworker und Künstler, betreut.

Gemeinsam Berge versetzt

Viele kleine und große Helfer aus
dem Viertel packten beim Umbau
spontan mit an.

Schulen durchführt. „Um jedoch das Gebäude herzurichten und mit Leben zu erfüllen, sind wir für jede Spende und jeden
freiwilligen Helfer dankbar“, unterstreicht
die Kultur- und Medienpädagogin. Für
1.500 Euro, die GWG-Pressesprecherin
Doris Henning beim Eröffnungsfest in Form
eines Spendenschecks überreichte, haben die Vereinsmitglieder dann auch gleich
eine Verwendung. „Damit bezahlen wir
den Klempner, der uns die Sanitäranlagen
einbaut“, jubelt Katrin Wolf.
Überhaupt ist der Trubel rund um die Grüne Villa an diesem Nachmittag Resultat
und Spiegelbild der Vereinsarbeit. Die
Kuchen haben Anwohner und Freunde gebacken. Das Bühnenprogramm gestalten
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Für Kevin (14) und seinen Bruder Justin
(10) ist das Fest eine Belohnung für monatelange fleißige Arbeit. Seit Anfang Juli
haben die beiden in der Villa tatkräftig mit
zugepackt. „Zum Beispiel beim Abriss von
Mauern“, schwärmt der Ältere, der durch
ein Schulprojekt auf die Grüne Villa aufmerksam geworden war. Eines der schönsten Erlebnisse aber nennen die Brüder lachend „die Ameisenstraße“.

Supermarktes Am Treff ist seit einigen
Jahren Besitzer des kleinen Häuschens. In
dieser Zeit habe er viele Anfragen von
Mietinteressenten erhalten. „Einer wollte einen Getränkeshop eröffnen, andere
eine Spielhalle“, berichtet er, „ich habe
alle weggeschickt“. Als der gebürtige
Syrer, der 1993 als BWL-Student nach Halle
gekommen war, aber von den Plänen des
Aktionstheater e.V. erfuhr, zögerte er nicht
lange: „Gestalten Sie das Gebäude so um,
wie Sie es brauchen“, gab er seinen neuen Mietern freie Hand, „für Ihre Pläne gibt
es keinen besseren Ort als diesen“.

Im Namen der GWG übergab Pressesprecherin
Doris Henning beim Eröffnungsfest einen
Spendenscheck über 1.500 Euro.

„Ein Container, den wir für den Abtransport
von Bauschutt bestellt hatten, war vom
Lieferanten mehrere hundert Meter entfernt abgestellt worden, weil Poller den
Weg versperrten“, erinnert sich Katrin Wolf
an diesen Tag. Um die Situation zu retten,
halfen viele fleißige Helfer, „mit Schubkarren, Eimern oder bloßen Händen wahrhaft Berge zu versetzen.“ – „Danach“, ergänzt Kevin, „waren wir alle kaputt, aber
auch echt stolz.“
Geschichten wie diese begeistern Mustafa
Hamida. Der Betreiber des „Orienta“-

Fotos: Anke Tornow, Frank Pollack
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Unsere schönsten Festtage
Weihnachten steht vor der Tür – für die Deutschen das wichtigste Fest im Jahr. Der Weihnachtsbaum im Lichterglanz,
ein traditionelles Festessen in Familie oder mit Freunden, Geschenke und Naschereien gehören für uns dazu. Doch welche Bedeutung hat es für Menschen aus anderen Ländern? Bei der GWG sind Mieter aus mehr als 60 Nationen zu
Hause. Drei von ihnen haben wir nach den für sie bedeutendsten Festtagen gefragt.

Bui Hai ist vielen Neustädtern als
Inhaber des Kiosks am Frauenbrunnen an der Magistrale bekannt:
Anfang der 1980er Jahre kam er aus
Vietnam nach Halle, um Maschinenund Anlagenmonteur zu werden.
Nach seiner erfolgreichen Ausbildung blieb er in der Stadt. Seitdem
hat sich hier vieles verändert. So
manche Tradition aber haben er
und seine Familie sich bewahrt.

Bui Hai

mit Ehefrau Vuong und
Tochter Linh

„Weihnachten ist in Vietnam zwar
kein Feiertag, aber doch ein wichtiges Fest. Vor allem in den
Städten schmücken viele
Leute ihre Häuser und
Geschäfte. Man sieht Lichterketten, Weihnachtsbäume und hört Weihnachtsmusik. Am 24. Dezember strömen
auch Nichtchristen abends zu den
Kirchen, um die Stimmung einzufangen. Danach ist Bescherung.
Ein kulturelles Überbleibsel aus mehr als hundert Jahren französischer Kolonialzeit. Meine Familie und ich feiern gern Weihnachten.
Vor allem meine neunjährige Tochter Linh freut sich immer sehr darauf.
Das größte Fest für alle Vietnamesen aber ist das Neujahrsfest „Tet
Nguyen Dan“. Es beginnt mit dem ersten Tag des Mondkalenders,
2016 am 8. Februar: Er läutet das Jahr des Feueraffen ein. In Vietnam ist dann drei Tage arbeitsfrei, so dass Verwandte sich besuchen können. Weil es in Deutschland aber diesen Feiertag nicht gibt,
versammeln wir uns in Familie spätestens 18 Uhr zu Hause vor dem
Fernseher und schauen via Satellit die Übertragung der Feierlichkeiten und das riesige Feuerwerk. Anschließend gibt es Banh Chung,
den vietnamesischen Neujahrskuchen. Er wird aus Schichten von
Klebreis, Sojabohnen und Schweinefleisch hergestellt, in große
Pflanzenblätter gewickelt und mehrere Stunden gekocht. Die Wohnungen schmücken wir mit Orangenbäumchen und Pfirsichblüten
und zünden Kerzen an, zum Andenken an die Verstorbenen. Es gibt
auch Geschenke, vor allem für die Kinder und Angehörigen. Am Wochenende nach dem Tet-Fest begrüßen wir dann mit 200 bis 300
Landsleuten, die in und um Halle leben, im Saal des Bildungszentrums nochmals gemeinsam das neue Jahr.“
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Kostas Minas kam vor 17 Jahren mit seiner Frau und den
beiden Töchtern von der griechischen Insel Korfu nach
Halle. Zu Füßen des Punkthochhauses Am Tulpenbrunnen
eröffnete die Familie ihr Restaurant „Dionysos“. Womit
wir schon mitten im Thema wären, wie der Gastwirt erzählt:
„Am 25. Dezember 1998 haben wir hier im ‚Dionysos‘ die ersten Gäste begrüßt. Auch deshalb ist Weihnachten für uns etwas Besonderes. Aber vor allem ist es natürlich das Fest
der Familie. Als griechisch-orthodoxe Christen feiern wir
Weihnachten, anders als zum Beispiel russischorthodoxe Gemeinden, an denselben Tagen wie
katholische oder evangelische Christen. Auch
unsere Traditionen sind denen hierzulande sehr ähnlich. Schon zu
Beginn der Adventszeit
stellen wir einen großen Weihnachtsbaum
im Restaurant auf, es gibt
viel Tannengrün und
Lichterschmuck.
Zu Heiligabend bleibt das
‚Dionysos‘ allerdings geschlossen. Dann gibt es ein
Festessen für unsere zehn Mitarbeiter und die Familie.
Beliebteste Gerichte sind dabei traditionell gebackenes Lamm
oder Spanferkel. Der Abend gehört ganz der Familie, natürlich gibt es dann auch Geschenke. In die Kirche gehen wir allerdings nur selten an diesem Tag. Denn das nächste orthodoxe Gotteshaus steht in Leipzig – und wir müssen am
ersten Feiertag immer sehr früh aufstehen. Das Restaurant
ist dann bis einschließlich Neujahr immer lange im Voraus
ausgebucht. Dazu beitragen zu können, dass unsere Gäste
diese kostbare Zeit mit ihrer Familie genießen können –
das ist für uns im ‚Dionysos‘ ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk.“

Kostas Minas

Gulhat

Osman
mit ihren Kin
dern Warbin,
Lilav und Rob
in

Gulhat Osman stammt aus einem Dorf unweit der heute
umkämpften Stadt Qamishli im Nordosten Syriens.
Aufgrund politischer Verfolgung kam die Kurdin Ende
der 1990er Jahre nach Halle, wo sie ihren Mann Nasif kennenlernte und mit ihm eine Familie gründete.
„Gleich hinter dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, gab es eine
Kirche. Dort hörte ich schon als Kind Weihnachtslieder – obwohl wir
als Moslems dieses Fest selbst nicht feierten. Christliche, jesidische
und muslimische Kurden lebten in unserer Nachbarschaft friedlich zusammen. Jede Glaubensgruppe hatte ihre eigenen Feste, wir
als Moslems zum Beispiel den Fastenmonat Ramadan mit dem
anschließenden Fastenbrechen. Die Kinder klopfen
an diesem Abend auch in Halle bei befreundeten Familien und gratulieren
zum Fest. Dafür erhalten sie dann
kleine Geschenke wie einen
Apfel, ein paar Kirschen oder
Kekse. Für unsere Söhne Robin
und Warbin und ihre Schwester
Lilav ist das immer ein besonderer Spaß.
Ein Ereignis im Jahr jedoch feiern
Kurden aller Konfessionen gemeinsam: Newroz (gesprochen: Nauros),
das Neujahrsfest am 21. März. Die Feierlichkeiten beginnen schon
am Abend vorher. Überall in den kurdischen Gebieten gehen die
Menschen dann ins Freie, entfachen große Feuer, machen Musik,
tanzen und grillen. Hier in Halle treffen wir Kurden uns in einem Saal,
wo wir Erwachsenen in einem großen Kreis tanzen, meistens stundenlang – und die Kinder mitklatschen. Die Frauen ziehen sich dazu
leuchtend bunte Kleider an. Zu Newroz gehört natürlich auch ein
Festmahl mit der ganzen Familie. Lamm ist dabei der Favorit. Ich
serviere aber auch gern gefüllte Weinblätter oder gefüllte Auberginen
und backe Kuchen.“

mit seiner Tochter Tzovana
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Kundenbetreuung

Mieter fragen – wir antworten
effektive Bekämpfung erreicht werden.
Ich habe mich schon mehrfach bei der
GWG gemeldet, weil ich im Gebüsch hinter unserem Haus Ratten bemerkt habe. Was unternimmt die GWG dagegen?

!

Immer wieder erreichen uns als Vermieter solche Meldungen von Mietern.
Rattenbefall im Wohnumfeld ist leider ein
weitverbreitetes Problem. Die Tiere leben in
der Kanalisation, aber auch in Grünanlagen.
Die Abwasserkanäle werden von ihnen wie ein
Straßennetz genutzt, um zu Futterstellen zu
gelangen. Die Nager sind intelligent und
haben sich extrem gut an ihr Umfeld angepasst. Dazu kommt, dass Ihnen der „Tisch“
immer reichlich gedeckt wird. Deshalb ist Ihre
Unterstützung wichtig.
Liegt ein Rattenbefall vor, veranlasst ein
von uns beauftragter Schädlingsbekämpfer notwendige Maßnahmen. Darüber hinaus tauschen die Wohnungsgesellschaften bzw. -genossenschaften und die Stadt
Halle Informationen über betroffene Gebiete aus und die Stadt Halle lässt in regelmäßigen Abständen ihre Flächen beködern. Hierdurch soll eine möglichst
Betriebskosten-ABC
„Warum muss ich zeitanteilig auch für Garten pflege zahlen, obwohl ich erst im November eingezogen bin und die Pflegearbeiten im Oktober
beendet waren?“
Der § 556 (3) BGB regelt, dass über die Vorauszahlungen jährlich abzurechnen ist. Der Abrechnungszeitraum darf daher nicht mehr als 12
Monate betragen. Der Abrechnungszeitraum gilt einheitlich
für alle Wohnungen und Mieter,
die davon betroffen sind. Denn:
Für die Abrechnung der Betriebskosten gilt der Grundsatz
einer einzigen Rechnungslegung. Ein unterjährig einoder ausgezogener Mieter kann
deshalb nicht verlangen, dass bei ihm nur Aufwendungen bzw. Preise seiner anteiligen Abrechnungszeit berücksichtigt werden. Dabei kann z. B.
der Jahresgesamtbetrag der Kosten des Winterdienstes oder der Gartenpflege zeitanteilig auf den
Mieter umgelegt werden, auch wenn dessen Mietzeit
den Winter oder die Gartensaison nicht betrifft. (Vgl.
z. B. Urteil des OLG Düsseldorf vom 03.02.2000 –
10W1/00)

Foto: Robert Lehmann/123RF.com

Um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu
erhöhen, hat die GWG mit Beginn des
Jahres 2016 für eine kontinuierliche
Schadnagerbekämpfung bzw. Schad nagerprophylaxe im Wohnungsbestand
von Halle-Neustadt einen Rahmenvertrag
mit einer Fachfirma abgeschlossen. Demnach werden quartalsweise je Gebäude
Köderstellen im Keller- und/oder Grundstücksbereich zur Befallsermittlung angelegt. Sofern im Zuge der nach einigen
Tagen erfolgenden Kontrolle Rattenbefall
festgestellt wird, erfolgt unmittelbar im
Anschluss die Rattenbekämpfung mit speziellem Köder in zugelassenen Köder boxen. Die turnusmäßige Überprüfung
und Nachbelegung der Köderboxen endet erst, wenn kein Rattenbefall mehr festzustellen ist.
Die Kosten dieser Ungezieferbekämpfung
werden als Betriebskosten im Rahmen
der jährlichen Abrechnung auf die beteiligten Wohngebäude umgelegt. Dies
ist nach der Betriebskostenverordnung
möglich, insbesondere regelmäßige Vorsorgemaßnahmen zur Prophylaxe gegen
Ungeziefer sind als Betriebskosten an-

satzfähig. Uns ist es gelungen, einen äußerst kostengünstigen Vertrag abzuschließen, so dass die finanzielle Belastung im Rahmen der Betriebs kos tenumlage sehr gering ausfallen wird.
Auch wenn man den Rattenbefall nicht
gänzlich verhindern wird, jeder Einzelne
kann durch sein Verhalten dazu beitragen, einen Befall in seinem Wohngebiet
einzudämmen.
Bitte
werfen Sie keine Essensreste in die Toilette (Ratten wissen genau, aus welcher Leitung Nahrung kommt und merken sich dies).
füttern und tränken Sie keine freilebenden Tiere, da von dem Futter auch
Ratten angelockt werden.
halten Sie Grünflächen und -anlagen
sauber und
Müllbehälter immer geschlossen.
stellen Sie keine Müllbeutel neben den
Tonnen ab.
achten Sie darauf, Kellerfenster geschlossen zu halten, wenn diese keine
Vergitterung haben.
informieren Sie uns, wenn Sie Spuren
von Ratten im Kellerbereich oder Treppenhaus feststellen.

Vorteile für Sie
Sie erwarten Besuch oder wollen eine Familienfeier ausrichten? Wir möchten Sie
auf folgende Angebote aufmerksam machen:
Komfortable Unterkunft im
GWG Boardinghaus weinberg campus
Das GWG Boardinghaus weinberg campus bietet individuelle Apartments in verschiedenen Größen mit Einbauküche, großem Dusch-Bad, kostenlosem WLAN und
Parkplatz direkt am Haus. Nach Absprache
sind auch Aufbettungen möglich, so dass
hier auch Familien übernachten können.
Buchen Sie kurzfristig für die Feiertage.
Spezial-Angebot im Januar und Februar
2016: 1 Woche buchen – 5 Tage bezahlen!
Doppelzimmer mit Terrasse für 2 Personen,
zum Preis von 350 Euro. Achtung: Nur telefonisch buchbar!
GWG Boardinghaus weinberg campus
Daniel-Vorländer-Straße 1, 06120 Halle
Buchung über GWG Halle-Neustadt,
Tel. 0345 678400 (Mo–Do 8–16 Uhr,
Fr 8–13 Uhr) oder www.gwg-halle.de

Neustädter Hotel TRYP by Wyndham
mit Rabatt für GWG-Mieter
Familien-Brunch: GWG-MieterkartenInhaber erhalten 1 Kaffeespezialität gratis beim Familien-Brunch und 10 Prozent
Rabatt auf alle Speisen und Getränke für
Familienfeiern ab 10 Personen im Veranstaltungsraum. Der Preis für den Familienbrunch beträgt 16,50 Euro, Kinder bis 6
Jahre speisen kostenfrei und Kinder von
7-16 Jahren zahlen 1 Euro pro Lebensjahr.
Sonderkonditionen für Übernachtungen (ab 1.1.2016):
EZ 58,00 Euro statt 82,50 Euro
DZ 74,00 Euro statt 105,00 Euro
Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet,
1 Flasche Mineralwasser bei Anreise, kostenfreie Nutzung des ÖPNV und WLAN.
TRYP by Wyndham
Neustädter Passage 5, 06122 Halle
Tel. 0345 6931-0, www.tryphalle.com

GWG Report · Ausgabe 3 · 12 /2015

Hintergrundbeleuchtung

Arbeitsbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet Ihren Raum gleichmäßig aus,
schafft eine gewisse Grundhelligkeit und verringert so starke HellDunkel-Kontraste. Das erreichen
Sie am besten mit einer Deckenleuchte oder einem Deckenfluter,
am besten mit Dimmer. Achten Sie
darauf, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht blendet.

Akzentlicht
Mit Akzentlicht schaffen Sie Gemütlichkeit und eine wohnliche Atmosphäre. Verteilen Sie mehrere kleine Lichtquellen im Raum. Das können zum Beispiel Leuchten auf
dem Sideboard und im Fenster sein und eine Vitrinenbeleuchtung. Wichtig ist, dass es nicht zu hell ist. So schaffen Sie Abwechslung im Raum und sorgen für eine entspannte Stimmung.

Orte, an denen Sie sich konzentrieren – beim Lesen im Sessel
oder beim Arbeiten in der Küche –
müssen punktuell sehr gut ausgeleuchtet sein. Das erreichen Sie
am besten durch Stehleuchten
oder Strahler. Das Arbeitslicht erhellt nicht nur Ihre Arbeitsfläche,
es setzt darüber hinaus auch spannende Lichtakzente.

Wohnlich gestalten

Mit Licht gestalten
In der Ausgabe 2/2015 des GWG-Report haben wir die technischen Aspekte des Lichts beleuchtet. In dieser Ausgabe möchten wir nun auf
die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten eingehen, die Licht bietet. Denn das richtige Licht erhellt nicht nur unsere vier Wände, wenn es
draußen dunkel ist – es kann noch mehr: Licht kann die Wirkung von Räumen verändern, Farben verbessern und unsere Stimmung beeinflussen. Die ideale Beleuchtung eines Raumes entsteht durch den Mix aus drei verschiedenen Lichtquellen: der Hintergrundbeleuchtung, der
Akzentbeleuchtung und der Arbeitsbeleuchtung.

Lesen

Nach Hause
kommen

Ähnlich wie beim Arbeiten am Computer
sollte die Umgebung nicht zu dunkel sein.
Mit einer diffusen Beleuchtung hinter dem
Fernsehgerät verringern Sie den Helligkeitskontrast und schonen die Augen.
Achten Sie darauf, dass sich auf dem Bildschirm kein Licht spiegelt.

Mit einer kombinierten Steh- und Leseleuchte sorgen Sie gleichzeitig für Raumlicht und für punktgenaues Leselicht. Am
besten sind beide Lichtquellen dimmbar
und die Leseleuchte schwenkbar. Wenn
das Leselicht von seitlich oder hinten oben
auf Ihr Buch fällt, blendet es nicht.

Einen langen Flur leuchten Sie am besten mit einem Schienensystem aus. Damit
können Sie die einzelnen Bereiche variabel anstrahlen und schaffen eine helle und
einladende Atmosphäre. Zusätzliches Licht
an Spiegel und Garderobe erhellen auch
diese Bereiche gut und gleichmäßig.

Schlafen

Essen

Eine gute Hintergrundbeleuchtung leuchtet Ihr Schlafzimmer gleichmäßig aus. Eine
zusätzliche Schrankbeleuchtung sorgt für
den gewünschten Überblick. Besonderes
Augenmerk sollte auf der Beleuchtung am
Bett liegen: Am besten für jeden Partner
eine, getrennt schaltbar und blendfrei.

Eine gute Tischbeleuchtung schafft Wohlfühlatmosphäre am Esstisch. Pendelleuchten eignen sich gut dafür. Der Abstand zwischen Leuchte und Tischplatte sollte etwa
60 cm betragen. So können Sie Blickkontakt zu Ihrem Gegenüber halten und
gleichzeitig wird das Blenden vermieden.

Fernsehen
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Baden
Neben einer guten Hintergrundbeleuchtung liegt im Badezimmer das Augenmerk
auf der Beleuchtung des Badspiegels.
Dafür eignen sich Leuchten links und rechts
vom Spiegel gut, am besten mit neutraler Lichtfarbe. Sie leuchten das Gesicht
gleichmäßig und ohne Schatten aus.

Fotos: Photographee.eu (3), Morenovel, schulzfoto, Africa Studio, tournee, Pakhnyushchyy (alle fotolia)

Gewerbemieter

Schloss-Herr auf
100 Quadratmetern
Viel Platz für
Ihr Gewerbe!

Büroräume

Praxisräume

Ladenflächen

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

Sein Geschäft für Sicherheitstechnik gründete Torsten Wittek in einem winzigen Ladenlokal in der Azaleenstraße 12. Das ist 2016 genau 25 Jahre her. Die Adresse blieb seitdem unverändert. Die genutzte Fläche hat sich verfünffacht.
Der für Halle-Neustadt typische Innenhof zwischen vier
Wohnblöcken an der Azaleenstraße strahlt goldgelb unter dem Herbstlaub der Bäume. Vögel zwitschern. Das
ruhige Wohnquartier ist nicht unbedingt der Ort, an dem
man einen Gewerbebetrieb vermuten würde. Denn
Laufkundschaft verirrt sich eher selten hierher. Für Torsten
Wittek kein Problem. „Meine Kunden müssen nicht zu
mir kommen“, nennt er ein Serviceargument, mit dem er
seit einem Vierteljahrhundert punktet, „ich komme dorthin, wo man mich braucht“.
Wittek installiert und repariert Schließanlagen, auf
Wunsch mit einem hauseigenen Profil, für das Nachschlüssel nur in seiner Werkstatt gefertigt werden können. Er öffnet zugefallene oder defekte Türen, beseitigt Einbruchschäden und installiert Sicherheitstechnik.
Seine Auftraggeber sind vor allem Vermieter und Hausverwaltungen, Versicherungen, Behörden oder Vereine.
„Natürlich bediene ich auch Privatkunden, etwa mit Ersatzschlüsseln, Notöffnungen oder Reparaturen“, fügt
er hinzu: „Anruf genügt.“
Den Start in die Selbstständigkeit wagte der gelernte
Monteur für Haushaltgroßgeräte 1991 indes mit einer anderen Geschäftsidee: „Die meisten Neubauwohnungen
besaßen damals Eingangstüren aus Pressspanplatten
mit dazwischenliegenden Papierwaben“, blickt er zurück. „Die habe ich mit Blechtafeln und neuen Beschlägen
verstärkt und mit Holzdekorfolie bezogen“, beschreibt
er seinen damaligen Verkaufsschlager.
Als eine der größten Hürden bei der Gründung erlebte
der Jungunternehmer die Suche nach Gewerberäumen.
„Das Angebot der GWG über 70 Quadratmeter in der

Azaleenstraße war wie ein Lottogewinn“, bekennt er,
„selbst wenn ich nur 20 Quadratmeter davon als Laden
nutzen konnte“. Der Rest war ausschließlich über ein
Blumengeschäft von der anderen Seite des Hauses zugänglich“, schmunzelt der Firmeninhaber. Mit Unterstützung seines Vermieters und eines Architekten verband er knapp ein Jahr nach dem Einzug beide Teile mit
einem Durchbruch. 2004 erhielt er schließlich ein „sehr
faires Angebot“, auch den Laden nebenan, der zwischenzeitlich mehrfach Betreiber und Sortiment gewechselt
hatte, mit anzumieten. „Seitdem verfüge ich über etwa
100 Quadratmeter – und fühle mich immer noch sehr
wohl hier“.
Dass das Geschäft mit den Türverstärkungen aufgrund
der fortschreitenden Plattenbausanierung seit Mitte der
1990er einschlief, kompensierte Wittek durch eine Neupositionierung seiner Firma als Schlüsseldienst. Die
Blechbearbeitungsgeräte aus der Anfangsphase – von
der Schlagschere bis zur Abkantvorrichtung – leisten in
seiner Werkstatt aber nach wie vor gute Dienste: „Mit ihnen kann ich zum Beispiel individuelle Bauteile vorfertigen“, sagt der Einzelunternehmer, „oder nach Einbruchschäden eine schnelle Erstsicherung garantieren.“
Kontakt
Torsten Wittek
Schlüsseldienst – Sicherheitstechnik
Azaleenstraße 12, 06122 Halle (Saale)
Telefon: 0345 6902783
24-Std.-Notdienst: 0171 4502958
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung
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Igel
Der Igel versteckt sich
tagsüber gern im Laub von
Gärten und Parkanlagen.
Nachts sucht er sein Futter:
Käfer, Würmer und
Schnecken. Den Winter
verschläft er.

Wildtiere in der Stadt

Die Stadt ist der Lebensraum von uns Menschen. Doch nicht nur wir fühlen uns hier wohl. Viele Tiere sind
uns aus der Natur hierher gefolgt. Kulturfolger nennt man sie. Warum die Tiere ihre Heimat verlassen?
Dafür gibt es viele Gründe. Einer ist, dass der Mensch den natürlichen Lebensraum der Tiere einschränkt.
Autobahnen zerschneiden die Landschaft und sind unüberwindbare Hindernisse, Häuser, Straßen und
Wege entstehen auf Naturflächen und auf den Feldern ist das Nahrungsangebot ziemlich einseitig. Andererseits lässt es sich in der Stadt leicht und angenehm leben: Es ist wärmer, es gibt viele Unterschlupfmöglichkeiten
und vor allem: Es gibt immer viel zu fressen. In Kleingärten und Parks zum Beispiel, oder in den Mülltonnen. Und oftmals füttern die Menschen die Tiere noch zusätzlich.

Füttern verboten!

Fuchs
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Hallo Kinder!

Waschbär

Euer Paul Platte

Wildtierrätsel

Wildschwein

GWG Report · Ausgabe 3 · 12 /2015

chweine
Die allesfressenden Wilds
Mischfühlen sich in Laub- und
häufiger
r
wäldern sehr wohl. Imme
unsere
in
ch
au
kommen sie aber
r Futterde
i
be
n
ste
wü
Städte und ver
Vor allem
suche Parks und Gärten.
t Nachmi
zu Wildschweingruppen
n
ße
gro
du
wuchs solltest
n.
lte
ha
Abstand

Taube

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

Fotos/Grafik: lienchen020_2, Eric Isselée (4), fotomaster, mix3r (alle fotolia)
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GWG-Balkonwettbewerb 2015

Rechtsecke

Danke allen Einsendern, die sich mit ihren
grünen Oasen am Balkonwettbewerb 2015
beteiligt haben! Per Post oder E-Mail haben uns in den Sommermonaten zahlreiche Fotos mit üppigem Grün, bunter
Blumenpracht und hübsch dekorierten Balkonen erreicht. Wie in den Vorjahren
ist es uns nicht leicht gefallen, daraus die Gewinner zu ermitteln. Deshalb haben
wir uns entschlossen, mehr als die drei Hauptpreise zu vergeben, und die GWGGrünfachfrau Susan Steinecke zu Rate gezogen.

Früher gab es nur eine Regel beim Getränkekauf. Kein
Bier aus einer grünen Flasche durfte es sein! Heute
hängt die Getränke-Entscheidung nicht nur an der Marke, sondern auch daran, ob diese aus Einwegflasche,
Mehrwegflasche, Plasteflasche oder Dose getrunken
werden soll. Und alle haben das Gleiche drin, nur bei
der Entsorgung gibt es große Unterschiede.

Herzlichen Glückwunsch!

Herzlich Willkommen!

1. Preis (ein 50-Euro-Gartenmarktgutschein):

Am besten, ich erkläre
Ihnen das mal!

Frau Ilse Wolf, Werrastraße
Hier hat uns die üppige Blumenpracht aus unterschiedlichen Blüh- und Grünpflanzen
überzeugt, denen man ansehen konnte, dass hier jemand mit „grünem Daumen“
und ganz viel Liebe am Werk ist.

Deutschland ist ein herrliches Land voller Normen und Regeln. Aber trotz oder
gerade deshalb kann man selbst als
Einheimischer manchmal den Überblick
verlieren. Oder verstehen Sie wirklich,
weshalb Tetrapacks und Plasteflaschen
mit Apfelsaft stets pfandfrei sind und
scheinbar kostenfrei recycelt werden, dagegen Mineralwasserflaschen aus dem
gleichen Material nur zur Rückgabe als
Einwegflasche oder Mehrwegflasche vorgesehen sind? Wiederum werden Apfelsaft
und Mineralwasser aus Glasflaschen gleichermaßen mit Pfand belegt. Noch schräger wird es dann, wenn man weiß, dass
manche Plasteflaschen immer da, wo man
gerade nicht ist, aber eben nicht überall
abgegeben werden können und egal wo
sie dann mal ankommen, am Ende eh nur
zerquetscht werden.

2. Preis (je ein 40-Euro-Gartenmarktgutschein):
Frau Sigrid Lindeblatt, Paul-Klee-Weg
René und Antje Hüppe, Paul-Thiersch-Straße
Schöne Pflanzen, hübsche Dekoration und ein liebvolles
Arrangement – wir konnten gut nachvollziehen, dass diese
Einsender ihre grüne Oase lieben.

3. Preis (ein 30-Euro-Gartenmarktgutschein):
Familie Henze, Dessauer Straße
Fast übergangslos verschmolz hier die Balkonbepflanzung
im Erdgeschoss mit unterschiedlichen, bis zur Balkonbrüstung
reichenden Blühsträuchern auf dem Vorbeet zu einem üppigen
Blumenmeer.
Mit dem

Sonderpreis Vorgarten/Blumenbeet
bedanken wir uns ganz herzlich bei denjenigen, die auch
vor den Häusern für schöne Hingucker sorgen:

Je ein 50-Euro-Gartenmarkt-Gutschein geht an:
David Hoffmann und Stefanie Loreck, M.-Grünewald-Straße
Beide haben uns Bilder von dem Vorbeet geschickt, welches sie im vergangenen
Jahr neu angelegt hatten. „Die Buchsbäumchen sind schon ein ganzes Stückchen
gewachsen und die blaue Iris ist eine Augenweide“, schreiben sie zu ihren Fotos,
auf denen auch ein pinker „Wunderbusch“ und Lupinen zu sehen sind.
Heidi Siegmund, Paul-Thiersch-Straße
„Ich erfreue mich an jedem neuen Stengel und mache auch weiter, obwohl es
immer mal Diebe, Zerstörer und Hundefreunde gibt, deren Lieblinge ihre Haufen
auf dem Beet hinterlassen“, schrieb sie uns.

Je einen 30-Euro-Gartenmarkt-Gutschein erhalten:
Familie Barth, Dessauer Straße
Familie Hilscher, Dessauer Straße
für ihre liebevoll gestalteten Vorbeete.

Mit einem 10-Euro-Gartenmarkt-Gutschein bedanken
wir uns bei:
Familie Seipelt und Familie Hortig, Dessauer Straße; Lothar
und Annette Thom, Familie Heyer sowie Dieter Diesing,
Oleanderweg; Gisela Bloch, Am Taubenbrunnen; Familie
Buchholz, Paul-Thiersch-Straße; Lydia Michel, MaxKlinger-Weg und Familie Schmalfuß, Siedlung Neuglück.
Sie haben mit ihrer hübschen Balkon- und Terrassenbepflanzung für leuchtende Hingucker in den Wohngebieten gesorgt.

Manches erscheint uns mit dem Blick „von
draußen“ reichlich komisch oder von fremden bzw. eigennützigen Mächten bestimmt. Wer denkt auch wirklich immer
Tipp

Sparkassen-Eisdom lockt mit
abwechslungsreichem Angebot!
Der 2014 neu eröffnete Sparkassen-Eisdom in der Selkestraße 1 lädt während
der Eissaison (September bis März) täglich zum öffentlichen Schlittschuhlaufen
ein und ist Heimspielstätte der Eishockeyprofis „Saale Bulls“ sowie des Eissportnachwuchses, dem ESV Halle e.V. Das
Angebot für große und kleine Kufenfans
ist vielfältig, u.a. Eishockey für jedermann
(montags), Ladies Night (donnerstags)
und Eislaufparty (samstags).
Seit Beginn der Saison 2015/2016 ist die
GWG Sponsor der Saale Bulls.
Weitere Infos unter:
> www.eislaufen-in-halle.de
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Paul Platte
Es weihnachtet sehr

daran, dass nur Verpackungen mit Grünem Punkt in die gelbe Tonne gehören
und alle anderen Plastesachen an sich
Sperrmüll oder Restmüll sind? Ja und wer
ist denn auch wirklich so konsequent und
trennt bis hin zur Zahnpastatube oder
dem gesäuberten Joghurtbecher seinen
Müll? Weisen Sie Ihre Kinder auf diese
Notwendigkeit hin und kontrollieren Sie
das auch wirklich, wenn denn das Pubertier schon überhaupt mal den Müll rausgebracht hat? Oder feiern Sie dieses Ereignis lieber mit der ganzen Nachbarschaft
zusammen und sind stolz wie Bolle, dass
er überhaupt den Weg zum Müllcontainerplatz und zurück auf die Couch gefunden hat?
Was uns in heimischen Gefilden bereits
nicht ganz schlüssig und nachvollziehbar
erscheint, das entzieht sich uns vermutlich gänzlich, wenn wir in anderen Ländern
sind. Oder haben Sie sich im Auslandsurlaub über die dortigen Pfandregeln informiert – und dann auch konsequent danach gehandelt?! Sein wir mal ehrlich. Der

eine oder andere Baum musste ganz sicher gefällt werden, weil wir selbst doch
leider nicht ganz so konsequent sind, wie
wir es von anderen immer erwarten. Und
wenn Ihnen nun einmal ein neuer oder
auch alter Nachbar, gleich woher er denn
ist, begegnet, der seinen Müll zu wenig
oder gar nicht trennt, dann erklären sie
ihm doch mal freundlich, was Sie alles
schon wissen und machen, damit die
Müllkosten sinken und die Umwelt aufatmet. Der versteht dann möglicherweise schneller als Sie es glauben, dass sauberes Mülltrennen Geld spart und nur in
der Gemeinschaft funktionieren kann. Der
Vermieter hat da nämlich praktisch keine
rechtliche Handhabe, so etwas durchzusetzen.
Vielleicht entsteht bei Ihrer freundlichen
Erklärung ja auch eine neue Freundschaft
und man erfährt dann später etwas aus
einem fremden Land oder redet überhaupt
mal mit dem Nachbarn? Am wenigsten jedoch wird Sie dann sicher zunächst das
Müllrecycling interessieren. Wetten?

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

EISHOCKEY
EINFACH ERKLÄRT
1. Eishockey ist nebe
n dem Free

I i
Eishockey ist neben6bFree-Fight,
Rugby,
Donga-Kampf, Taharumara-Laufen,
Pelota purépecha und Fischerstechen
eine der härtesten Sportarten der modernen Welt.
Das Spiel dauert mindestens
3 mal 20 Minuten.
Das Spielfeld ist in 3 Zonen unterteilt:
Angriffszone, neutrale Zone und Verteidigungszone, die durch blaue Linien
getrennt sind.
Gespielt wird mit dem Puck – einer 170 Gramm schweren Hartgummi scheibe, die trotz ihres Gewichts Ge schwindigkeiten von bis zu 175 Kilometern
pro Stunde erreichen kann.
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Fünf Feldspieler versuchen, den Puck
am Torwart vorbei ins Tor zu befördern. In
diesem Zusammenhang wird gern zitiert:
„Wenn der Torwart jeden Schuss hält,
muss er eben mit ins Tor.“
Einzige Hindernisse sind ihre Gegenspieler und eine Handvoll Regeln, wovon Icing eine der kompliziertesten der
Welt ist.
Ab und an werden Strafzeiten vergeben. Je nach Schwere des Regelverstoßes
muss der Spieler entweder 2 Minuten, 5,
10 oder das restliche Spiel vom Eis.
Ziel des Spiels ist es, mindestens ein
Tor mehr zu erzielen, als das Gegnerteam,
ob in regulärer Spielzeit, Verlängerung
oder Penaltyschießen (1:1 gegen Torwart).

Hallo Ihr Lieben, Weihnachten ist das Fest
der Liebe. Bei mir wäre das fast schief gegangen. Alles fing mit dem 1. Advent an.
Paula suchte in Schachteln und Kartons
und machte mir mit einer gewissen Emsigkeit deutlich, dass sie Wichtiges vorhat.
Ich nahm´s gelassen.
Zuerst wurde unser Couchtisch leer geräumt. Statt Fernsehzeitung und Fernbedienung fanden eine Pyramide, der
Adventskranz und mehrere kleine Holzfiguren Platz. Ich verlegte mein Aktionsfeld
auf den Beistelltisch neben dem Sofa. Ha,
kurze Zeit später stand dort eine Vase mit
Tannengrün und Stroh- und anderen
Gebammel. Dass ich es so bezeichnete,
fand Paula nicht gut. Ich rutschte also in
die andere Sofaecke, um nicht von dem
Tannengrün gepiekt zu werden. Dort musste ich mich mit dem Räuchermännchen
anfreunden und mit Kopfschmerzen, die
der Qualm auf die Dauer bei mir auslöste. Die Fenster konnte ich nicht mehr richtig öffnen, weil Lichterketten und eine
Schar von Engelchen auf dem Fensterbrett
das verhinderten. Machen wir es kurz. Bei
uns hat es irgendwann richtig geknallt.
Erst verbal und dann die Tür.
Als ich draußen meine Wut weglaufen
musste, stellte ich fest, dass überall in den
Fenstern Lichter strahlten. Ich ahnte, die
Wohnungen dahinter sind wie die von
Paula und mir weihnachtlich dekoriert.
Und bei dem Grau hier draußen fand ich
das alles plötzlich weniger schlimm.
Also machte ich mich wieder auf den Weg
nach Hause, grüßte kurz den Räuchermann und lud Paula zu einem Besuch auf
dem Weihnachtsmarkt ein. Beim dritten
Glühwein hatten wir uns versöhnt – und
mir war ganz weihnachtlich zumute, was
vermutlich nicht nur an den Doppelten darin lag.
Euch wünsche ich auch ein schönes Fest
und alles Gute für 2016

Euer Paul Platte

Foto oben: M. Schuppich/fotolia, Illustrationen: Saale Bulls

So erreichen Sie uns:
Zentrale
Havariedienst

Unsere
ServicePartner
Ob Wettkämpfer oder Diabetiker: Mit qualifizierten Trainern, moderner Ausstattung und individuell abgestimmten Trainingsprogrammen unterstützt das Sport- und Gesundheitszentrum
Menschen aller Altersgruppen erfolgreich beim Erreichen ihrer persönlichen Ziele.

Sport- und Gesundheitszentrum
an der Eselsmühle
Ihr Vorteil
Inhaber der GWG-Mieterkarte erhalten als Neu-Mitglieder 5 Euro Rabatt. Der
Preisnachlass wird jeweils mit der im Quartal zu zahlenden Trainerpauschale verrechnet.

6923 - 0
0800 4944255

Vermietungsservice

6923 - 480

Kundencenter
Nordwestliche Neustadt

6923 - 100

Kundencenter
Südliche Neustadt

6923 - 140

Gästewohnungen

6923-462

Gewerbeverwaltung

6923-463

WEG-Verwaltung

6923-464

Hausbewirtschaftung

6923 - 332
6923 - 397

Mietenbuchhaltung

6923 - 319

Freiflächengestaltung

6923 - 387

Leiter Hausmeisterdienste

6923 - 376

Sozialbetreuung

6923-142
6923-102

Seniorenbetreuerin

6923-112

Schon gewusst?
Im Sport- und Gesundheitszentrum an der Eselsmühle dürfen Sie mehr erwarten:
Training unter permanenter Kontrolle der Herzfrequenz
Weit gefächertes Kursprogramm, von Latin Dance über Pilates bis Zumba
Diabetikertrainings mit Blutzuckertest
Physiotherm Infrarotkabine und Sauna
Reha-Sport auf ärztliche Verordnung
Kostenlose Parkplätze in der Tiefgarage und freies WLAN
Kostenloser Tag zum Kennenlernen. Bitte vereinbaren Sie einen Termin!
Kontakt
Sport- und Gesundheitszentrum an der Eselsmühle
Anschrift
Weststraße 3 (im Einkaufszentrum Eselsmühle)
Telefon
0345 6904685
E-Mail
service@gesundheitszentrum-eselsmuehle.de
Internet
www.gesundheitszentrum-eselsmuehle.de
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8:30 – 21:30 Uhr, Sonntag: 10 – 18 Uhr

GWG-Mieterkarte
Inhaber der Mieterkarte erhalten
Rabatte bei vielen Partnerunternehmen
der Region. GWG-Mieter bekommen die
Mieterkarte exklusiv und kostenlos in
ihrem Kundencenter, Am Bruchsee 14,
06122 Halle (Saale) oder im Internet
unter www.gwg-halle.de.
Foto: 123rf.com

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
Freitag

08 – 18 Uhr
08 – 14 Uhr

Sprechzeiten in den Kundencentern
Montag und Donnerstag
09 – 12 Uhr
Dienstag
09 – 12 Uhr
13 – 18 Uhr
und nach Vereinbarung
www.gwg-halle.de
info@gwg-halle.de
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