
Rund 2.000 der insgesamt 4.300 Woh-
nungen der neuma – also ca. 50 % aller 
Wohnungen - werden mittels Fernwärme 
beheizt. Die Fernwärme ist ein Abfallpro-
dukt regionaler Kraftwerke und wird über 

.informativ.aktuell.unterhaltsam

Grußwort Wohnhaus-Neubau und weitere umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen wurden beschlossen

Neuer Vertrag mit der RWE Energiedienstleistungen GmbH Einen guten Zweck erfüllt

„alles neu macht der Mai“ - getreu 
diesem Motto verfolgen wir weiterhin 
unsere Ziele in Hüls-Süd. Ein wichtiger 
Schritt dafür konnte mit dem reibungs-
losen Abriss der Hochhäuser getan wer-
den. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen Nachbarn für das Verständnis 
während der Arbeiten bedanken und 
möchte dies bei einer kleinen Feier aus 
Anlass des ersten Spatenstichs - zu dem 
wir auch den zuständigen Landesminis-
ter erwarten - zum Ausdruck bringen. 
Alle Nachbarn, Mieter und interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger sind dazu 
schon jetzt recht herzlich eingeladen.

Dass die neuma auch in den übrigen 
Marler Stadtteilen in ihre Bestände zum 
Wohle der Mieter investiert, zeigt die ge-
plante Neubaumaßnahme in der Siedlung 
Nonnenbusch in Lenkerbeck. Zusätzlich 
ist auch die Entscheidung gefallen, die 
dort in 2014 begonnene Modernisierung 
fortzusetzen. Alle Informationen hierzu 
fi nden Sie in unserer heutigen Ausgabe.

Zu guter Letzt möchte ich Sie auf unser 
diesjähriges Mieterfest hinweisen, das 
diesmal zusammen mit den Mietern 
der Alte Marler Wohnungsgenossen-
schaft eG in Marl - Sinsen stattfi ndet. 
Das neuma Team freut sich auf das 
gemeinsame Mieterfest, zu dem ich 
Sie schon jetzt recht herzlich einladen 
möchte - auch im Namen aller Ver-
antwortlichen der neuma und der Alte 
Marler Wohnungsgenossenschaft eG.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lek-
türe unserer heutigen Ausgabe der neu-
ma.aktuell und eine schöne Sommerzeit.

Herzlichst Ihr

Christoph Thier . Geschäftsführer

Die Siedlung im Nonnenbusch wird noch weiter aufgewertet

Fernwärme kommt aus dem Chemiepark Mieterbeirat spendet 
für den Hospizverein

ein weit verzweigtes Rohr- und Pumpen-
system vom jeweiligen Kraftwerk zu den 
Häusern geleitet. Bisher kam die Fernwär-
me aus dem Kohlekraftwerk in Gelsenkir-
chen-Scholven, das allerdings vom Netz 
genommen werden soll. Der Betreiber des 
Fernwärmenetzes, die RWE Energiedienst-
leistungen GmbH mit Sitz in Dortmund, 
war somit gezwungen, eine neue Quelle 

Nachdem die neuma im Jahr 2014 damit 
begonnen hat, einen Teil der Häuser in der 
Siedlung Nonnenbusch zu modernisieren 
(die neuma.aktuell berichte-
te über die Modernisierung 
der Häuser 117–119), geht es 
nun mit Neubau- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen in 
Lenkerbeck weiter.

Auf einem bisher ungenutzten 
Grundstück im Nonnenbusch 
9 wird die neuma in Kürze mit 
dem Neubau eines Mehrfami-
lienhauses mit insgesamt drei 
schmucken Wohnungen begin-
nen. Bereits im April starteten 
die ersten Vorbereitungen zum 
Neubau mit der Freimachung 
des Grundstückes. Geplant ist ein Wohn-
haus mit Wohnungsgrößen von rund 80 m2 
im Erd- und im ersten Obergeschoss sowie 

Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des 
neuma Mieterbeirates hielten an einer gu-
ten Tradition fest und spendeten ihre Sit-
zungsgelder der letzten fünf Jahre an den 
Hospizverein Marl e.V. Der Vorsitzende des 
Mieterbeirates Horst Kuhn und sein Stell-
vertreter Otto Schübbe sowie der Aufsichts-
ratsvorsitzende Peter Wenzel und neuma 
Geschäftsführer Christoph Thier freuten 
sich, einen Scheck über 1.000,00 Euro an 
den Geschäftsführer des Hospizvereins, Udo 
Stein, übergeben zu können. Horst Kuhn 
betonte, dass es dem Mieterbeirat eine Her-
zensangelegenheit sei, mit den angesparten 
Sitzungsgeldern einen guten Zweck zu er-
füllen.
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mit ca. 60 m2 im Dachgeschoss. Die Woh-
nungen verfügen über einen Balkon bzw. 

eine Terrasse, 

ein Tageslichtbad mit bodengleicher Dusche 
und einer modernen Raumaufteilung. Eben-
falls steht ein PKW-Stellplatz zur Verfügung 

bzw. für die Wohnung im Erdgeschoss eine 
Garage. Der Baubeginn ist in Kürze vorge-
sehen und die neuen Wohnungen werden 

voraussichtlich zum Beginn des 
Jahres 2017 bezogen werden 
können. Mit diesem Neubau 
füllt die neuma eine bestehen-
de Baulücke und sorgt an dieser 
Stelle für eine erhebliche Auf-
wertung des dortigen Wohn-
umfeldes.

Lesen Sie weiter auf Seite 2

zur Einspeisung in das Fernwärmenetz zu 
suchen. Nach Verhandlungen mit der Stadt 
Marl zu den notwendigen Leitungsrechten 
fand die RWE eine neue Energiequelle im 
Gaskraftwerk der Evonik AG im Chemie-
park Marl. In einem in 2015 begonnenen 
Gemeinschaftsprojekt entsteht derzeit eine 
rund 3,5 km lange Leitung zum Anschluss 

des Evonik-Kraftwerkes an das bestehende 
Fernwärmenetz der RWE zur dauerhaften 
Sicherstellung der Versorgung der ange-
schlossenen Haushalte in Marl mit Fern-
wärme. Die RWE investiert in dieses Projekt 
rund 15 Mio. Euro.

Lesen Sie weiter auf Seite 2

 aktuell aktuell. aktuell
Das Magazin für die Mieter der neumaDas Magazin für die Mieter der neumaDas Magazin für die Mieter der neumaDas Magazin für die Mieter der neuma

Vorgestellt: Der Seniorenbeirat
            der Stadt Marl
                Die vielfältigen Aufgaben und
                Ziele im Detail

Seite 6

Die Gartenstadt putzt sich
            wunderschön heraus 
                Rund um die Neue Schlenke hat sich
                einiges getan

Seite 4

  Das erste gemeinsame Mieter-
         fest in Marl-Sinsen
              Am 24. Juni 2016 wird im Hülsmanns- 
              feld ordentlich gefeiert

Seite  5

Bei der Scheckübergabe (v.l.n.r.): Peter Wenzel, Chris-
toph Thier, Horst Kuhn, Udo Stein und Otto Schübbe

Bitte beachten:
Beileger 

" Die neuma Haus-

meister auf einen Blick"

Durch diese riesigen Rohre wird demnächst die 
Wärme in die neuma Wohnungen kommen

Auf diesem Grundstück im Nonnenbusch werden schon bald die Arbeiten 
für den Neubau des Mehrfamilienhauses beginnen

Die neue Fernwärmeleitung verläuft aus 
dem Chemiepark unter der A52 hindurch 
und dann entlang der Sickingmühler Straße Durch diese riesigen Rohre wird demnächst die 

Wärme in die neuma Wohnungen kommen

Die Zeichnung des Architekten zeigt das schmucke 
neuma Mehrfamilienhaus im Nonnenbusch

Das Magazin für die Mieter der neuma



führung den neuen Fernwärmevertrag 
mit der RWE und freute sich, dass die Si-
cherstellung der Versorgung aller neuma 

Wohnungen mit Fernwärme 
zu akzeptablen Konditionen 
gelungen ist.

Weitere und aktuelle Infor-
mationen zum Bau der neuen 
Fernwärmeleitung fi nden sich 
auf der Seite der RWE Energie-
dienstleistungen GmbH unter 

www.rwe-energiedienstleistungen.de
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neuma Geschäftsführung unterzeichnet 
Fernwärmevertrag mit der

Versorgung der neuma Wohnungen mit Fernwärme zu akzep-
tablen Konditionen wird die Mieterinnen und Mieter freuen

Fortsetzung von Seite 1

Im Zuge der Versorgung mit Fernwärme 
aus dem Chemiepark sind auch mit allen 
angeschlossenen Grundstückseigentümern 
neue, langfristige Verträge abge-
schlossen worden. Die Verhand-
lungen mit der RWE führte die 
Fernwärmeinitiative Marl (FIM), 
deren Mitglieder die betroffe-
nen Grundstückseigentümer sind. 
Auch die neuma als zweitgröß-
ter Fernwärme-Kunde neben der 
Stadt Marl saß als Mitglied 
der FIM am Verhandlungs-
tisch. Der Vorstand der FIM 
und die Vertreter der RWE 
diskutierten insbesondere 
die geänderten Preisbedin-
gungen der neu abzuschlie-
ßenden Fernwärmeverträge 
sowie die Möglichkeit für 
Grundstückseigentümer, zu 
einem alternativen Energie-
träger zu wechseln. 

Nach längeren Verhandlun-
gen kam es in Punkto zukünf-
tiger Vertragsgestaltungen zu 
einem Kompromiss, den beide 
Vertragsparteien akzeptieren 
konnten. Im Anschluss an die Verhandlun-
gen unterzeichnete die neuma Geschäfts-

Fortsetzung von Seite 1

Auch in und an den neuma Häusern Non-
nenbusch 101–119 geht die in 2014 be-
gonnene Modernisierung weiter. In 
einem zweiten Bauabschnitt sollen 
16 weitere Wohnungen in den Häu-
sern 113–115 einer umfassenden 
und aufwendigen Modernisierung 
unterzogen werden. Die Wohnun-
gen erhalten neben der Sanierung 
der Bäder und der Elektrik neue Bö-
den, Fenster und Türen sowie eine 
Vergrößerung der bestehenden Bal-

kone. Daneben werden die Häuser durch 
das Anbringen einer Wärmedämmung so-
wie den Einbau einer modernen und effi zi-
enten Heizung nebst Lüftungs- und Solar-

anlage auf den energetisch neuesten Stand 
gebracht. Der Anbau einer komplett neuen 
Aufzugsanlage zum Abbau von Zugangs-
barrieren und die Errichtung zusätzlicher 

PKW-Garagen runden 
die Modernisierungs-
maßnahme ab, in die 
die neuma zur weite-
ren Aufwertung der 
Siedlung im Nonnen-
busch rund 1,5 Mio. 
Euro investieren will. 

Schon der erste Bauabschnitt zeigte, dass 
es sich um gut angelegtes Geld handelte, 
waren doch die frisch renovieren Wohnun-
gen mit Neubau-Charakter binnen kürzes-
ter Zeit vermietet.

Aufwendige Modernisierungen in den 
Häusern Nonnenbusch 113–115 geplant

Neue Aufzugsanlagen zum Abbau von Zugangsbarrieren 

Der Beton-Schredder hat 
in Hüls-Süd ganze Arbeit geleistet
Der Beton-Schredder hat 

Der Quartierspark Hüls-Süd aktuell

Der riesige Beton-Schredder auf der 
Baustelle an der Max-Reger-Straße hat 
in den letzten Monaten ganze Arbeit 
geleistet und es sind nur noch große 
Schotterberge, die von den schweren 
Baggern aufgetürmt wurden, übrig ge-
blieben. Nachfolgend die Informati-
onen, wie es dort weitergeht.

Sobald die Vereinbarung zwischen dem 
Kreis Recklinghausen und der neuma 
über die neue Zufahrt zum Quartierspark 
Hüls-Süd (von der Hülsstraße ein-
schließlich der erforderlichen neuen 
Ampelanlage) vorliegt, die wiederum 

Voraussetzung für den städtebaulichen 
Vertrag mit der Stadt Marl ist, kann es los-
gehen. Teilweise sind die Ausschreibungen 
für die weiteren anstehenden Arbeiten 
erstellt und verschickt worden. Dazu ge-
hören unter anderem der Straßenbau ein-
schließlich der erforderlichen öffentlichen 
Kanalbauarbeiten, die Versorger wie Gel-

senwasser, die RWE Fernwärme, West-
Netz für den Strom oder auch Unity-
media, die Rohbauarbeiten und auch die 
Außenanlagen. Nach der Auswahl der in 
Frage kommenden Unternehmen wird es 
dann ab ca. August diesen Jahres mit den 
Rohbauarbeiten für die ersten drei Häuser 
losgehen. Im Frühjahr 2017 folgen dann 
die nächsten drei Häuser einschließlich 

des geplanten zentralen Pfl egestützpunk-
tes, der durch den ASB betrieben wird. Die 
von der neuma und dem ASB dafür durch-
geführte Befragung der Bürgerinnen und 
Bürger in Hüls-Süd und dem Umfeld ergab 
hierfür im Ergebnis eine große Nachfra-

ge nach Pfl egeangeboten. Die jetzt noch 
auf dem Baufeld liegenden Schotterberge 
werden in den jeweiligen Baugruben für 
die Neubauten und als Unterbau für den 
Straßenbau genutzt und somit einer sinn-

vollen Wiederverwertung zugeführt. 
Die Außengestaltung der Neubauten 
mit drei ausgewählten verschiedenen 

Klinkerfassaden und einer ansprechenden 
Außenanlagenplanung wird den zukünf-
tigen Mieterinnen und Mietern bestimmt 
gefallen.

Der erste offi zielle Spatenstich für das 
Bauprojekt Quartierspark Hüls-Süd wird 
am 01. Juli 2016 stattfi nden, zu dem sich 

auch schon Michael Groschek, Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen, angekündigt hat. 

Die neuma lädt dazu auch alle Nachbarn 
der Max-Reger-Straße ein, um gemeinsam 
dieses große und zukunftsträchtige Projekt 
zu feiern. Bitte beachten Sie dafür auch 
die Ankündigungen in der Lokalpresse.

Nach langen und intensiven 
Verhandlungen freute sich neuma 
Prokurist Dirk Wieland (2. v.l.) und 
alle anderen Teilnehmer über die 
getroffene Vereinbarung

Die Computergrafi k gibt einen Eindruck, wie die Anbau-
ten für die neuen Aufzüge einmal aussehen könnten

Schon hunderte Meter an neuen 
Fernwärme-Leitungen wurden 
bereits verlegt

Jede Wohnung soll einen neuen Balkon und die Aussen-
anlagen ein ansprechendes Lichtkonzept bekommen

Im großen Beton-Schredder wurde das Ab-
bruchmaterial aufbereitet

Mit schwerem Gerät wurden die riesigen Schotter-
mengen auf dem Baugelände verteilt

Gleich nach den Abrissarbeiten wurde der Bürger-
steig wieder hergerichtet

Das Schottermaterial wird zum Verfüllen der 
Baugruben und als Unterbau der Zufahrts-
straße genutzt

Wo einmal große Wohnblocks standen, ist jetzt alles fl ach planiert und der Blick geht zu den Loe Auen

QUARTIERSPARK

HÜLS-SÜD



Die neuma investiert in die Sicherheit ihrer Mieterinnen und Mieter

Gesetzliche Bestimmungen schreiben den Einbau von Rauchmeldern vor

Im Jahre 2014 hat die neuma entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen damit 
begonnen, ihre Wohnungen mit Rauch-
warnmeldern auszustatten. Dafür wurde 
die Firma techem, die auch für die Abrech-
nung von Heiz- und Warmwasserkosten 
sowie die gesetzliche Legionellenprü-
fung zuständig ist, beauf-
tragt. Die Mitarbeiter der 
Firma techem installieren 
die Rauchmelder in allen 
Schlafräumen, den Fluren, 
die als Fluchtweg dienen 
und Wohnzimmern, wenn 
diese als Durchgangszim-
mer zum Schlafzimmer 
bzw. als Fluchtweg benutzt 
werden.

Die Rauchmelder werden 
an der Decke des jeweiligen 
Raumes angebracht und er-
kennen anhand von integrierten Sensoren, 
ob diese durch Gegenstände oder Möbelstü-
cke verdeckt werden und geben im Falle von 

Störungen sofort einen Alarm. Ebenso über-
prüft sich der Melder selbst auf die Funk-
tionsfähigkeit seiner Elektronik, des Alarm-
systems sowie der Batterie und gibt auch in 
diesen Fällen bei Fehlfunktionen einen Warn-

hinweis. Die Rauchwarnmelder verfügen 
über eine Batterie mit 10 Jahren Le-

bensdauer. Die gesetzlich 
vorgeschriebene jährliche 
Überprüfung der Rauch-
warnmelder erfolgt mittels 
eines Funksystems, so-
dass kein Mitarbeiter der 
neuma oder der Firma te-
chem die Wohnungen der 
Mieter betreten muss, au-
ßer im Falle von Störungen 
eines Rauchmelders.

Die Kosten der Installati-
on trägt die neuma und so 
wurden im letzten Jahr rund 

190.000 Euro für den Einbau von Rauch-
meldern und in die Sicherheit der Wohnun-
gen investiert. Da Ende 2015 noch nicht 
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alle neuma Wohnungen mit Rauchmeldern 
ausgestattet waren, geht der Einbau auch in 
2016 weiter. Die Eheleute Erika und Manfred 
Schäfers erhielten Anfang Februar 2016 die 
Rauchmelder in ihrer Wohnung am Konrad-
Adenauer-Platz und sind mit den Geräten 
vollauf zufrieden. „Der Einbau hat nur 30 
Minuten Zeit in Anspruch genommen und 
durch die Absaugtechnik am Bohrer hat es 
auch keinen Dreck in unserer Wohnung ge-
geben. Wir fühlen uns durch den Einbau der 
Rauchmelder ein wenig sicherer in unserer 
Wohnung“, so Manfred Schäfers. Insgesamt 
vier Rauchmelder in zwei Fluren, im Schlaf-
zimmer und im Durchgangs-Wohnzimmer 
bauten die Monteure der Firma techem 
ein. Die Firma techem informiert in den be-
troffenen Häusern, in denen in Kürze noch 
Rauchmelder installiert werden müssen, mit 
entsprechenden Aushängen über den ge-
planten Einbau. Die Kosten der jährlichen 
Überprüfung der Rauchwarnmelder werden 
entsprechend den mietrechtlichen Bestim-
mungen im Rahmen der Betriebskosten-
abrechnung auf alle Mieter umgelegt.

Das neuma Service-
Team auf einen Blick

Finden Sie Ihren Hausmeister

Damit Sie schnell und direkt den für Ihre 
Wohneinheit zuständigen Hausmeister 
aus dem neuma Service-Team fi nden, 
haben wir eine Übersicht erstellt, die 
dieser neuma.aktuell beigelegt ist. Klar 
und übersichtlich sowie nach den Zu-
ständigkeitsbereichen und den dazu-
gehörigen Straßen geordnet, fi nden Sie 
den Hausmeister, der im Fall der Fälle 
gern hilft.

UNSER TIPP: Trennen Sie den für Sie
zuständigen Hausmeister und seine 
Kontaktdaten aus der Übersicht heraus 
und legen diesen Abschnitt zusammen 
mit den Notfallnummern von der Rück-
seite griffbereit zu Ihren Unterlagen. 
Dann ist schnelle Hilfe kein Problem.

Vertreter des NRW Bau Ministeriums besuchten die neuma 
Bauprojekte in Hüls-Süd und waren davon mehr als beeindruckt

Öffentliche Mittel sind eine gute Investition in den Wandel eines ganzen Stadtteils

Eine Delegation des Ministeriums für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
NRW sowie Vertreter der Bezirksregierung 
Münster besuchten kürzlich zusammen mit 
den Verantwortlichen der Stadt Marl unter 
anderem den Stadtteil Hüls-Süd, um sich 
von den mit öffentlichen Mitteln umge-
setzten Stadtentwicklungsmaßnahmen ei-
nen Eindruck zu verschaffen.

Insbesondere interessierten sich die Be-
sucher für die von der neuma in den ver-
gangenen Jahren umgesetzten Abriss- und 
Neubaumaßnahmen. Der Prokurist der neu-
ma, Dirk Wieland, informierte die Delega-
tion über den Stand der Abrissarbeiten so-
wie über die Neubauplanungen für die 84 
Wohnungen und einer medizinisch-pfl ege-
rischen Einrichtung auf dem Grundstück der 
ehemaligen Hochhäuser an der Max-Reger-
Straße. Dabei nutzte  er zusammen mit Bür-
germeister Werner Arndt die Gelegenheit, 

um den anwesenden Gästen und der Öf-
fentlichkeit das neue Logo zum geplanten 
„Quartierspark Hüls-Süd“ vorzustellen.

Die Vertreter des 
Ministeriums und 
der Bezirksregierung 
brachten zum Aus-
druck, dass die vom 

Erika und Manfred Schäfers fühlen sich 
mit ihren vier neuen Rauchmeldern in 
ihrer neuma Wohnung viel sicherer

Der neu gestaltete Quartiersplatz vor der Ladenzeile und dem Nachbarschaftszentrum an der Max-Reger-Straße 
zeigt deutlich den Wandel in diesem Stadtteil

Land zur Verfügung gestellten öffentlichen 
Mittel bei den Neubauten der neuma gut 
investierte Gelder seien, die zu einem er-

heblichen Wandel in diesem Stadtteil ge-
führt haben. Die weiteren geplanten Maß-
nahmen der neuma werden auch in Zukunft 
durch das Land NRW positiv begleitet.

Beeindruckt waren die Gäste vom gelungenen Wohn-
quartier am Ovelheider Weg

Die Vertreterin des NRW Bau Ministeriums Sabine Nakelski (vorne links) und Marls  Bürgermeister Werner 
Arndt (vorne rechts) mit den Plänen zum Neubau des „Quartierspark Hüls-Süd“ sowie neuma Prokurist Dirk 
Wieland, der das neue Logo zum Projekt präsentierte und die verantwortlichen Vertreter der Stadt Marl, des 
Ministeriums und der Bezirksregierung Münster vor dem mit öffentlichen Mitteln modernisierten Nachbar-
schaftszentrum der Stadt Marl in Hüls-Süd

Aus der Vogelperspektive ist die Lage des neuen 
Quartierspark in Hüls-Süd gut zu erkennen
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nung von Heiz- und Warmwasserkosten hinweis. Die Rauchwarnmelder verfügen 

Wohnung“, so Manfred Schäfers. Insgesamt 
vier Rauchmelder in zwei Fluren, im Schlaf-
zimmer und im Durchgangs-Wohnzimmer 
bauten die Monteure der Firma techem 
ein. Die Firma techem informiert in den be-
troffenen Häusern, in denen in Kürze noch 
Rauchmelder installiert werden müssen, mit 
entsprechenden Aushängen über den ge-
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An alle 
Mieterinnen und Mieter 
der neuma im Bezirk 3

Für Rückfragen: Ihre neuma Mieterbeiräte im Bezirk 3

Für Sie und Ihren Balkon:Für Sie und Ihren Balkon:

Straßenübersicht 
Bezirk 3:

Am Volkspark 6
Barkhausstraße 63
Dr.-Brüll-Straße 1–15, 2–8
Garmannstraße 2
Glatzer Straße 1–7a, 2–6,
8–12, 15–19, 31a–b
Gleiwitzer Straße 2–8

Glogauer Straße 7–13 
In den Gärten 1–3, 2–8
Konrad-Adenauer-Platz 2, 
4–10
Wiener Straße 45
Zeppelinstraße 6 Horst Kuhn

Tel.: 02365 - 14321
Hans-Jürgen Vogler
Tel.: 02365 - 16468

Manfred Schäfers
Tel.: 02365 - 56660

Schon seit 
vielen Jahren ist es gute 

Tradition, dass die neuma ihren Mieterin-
nen und Mietern jedes Jahr kostenlos frisch 
gezüchtete Geranien zur Verfügung stellt, 
um damit die Balkone ihrer Wohnungen 

zu schmücken. 

So wird auch in diesem Jahr 
diese tolle Aktion wieder 
durchgeführt und nach-
folgend fi nden Sie das 
Datum und den Ort der 
Verteilung für Ihren Be-
zirk. Wir hoffen, dass Sie 

alle kommen werden, um sich – 
solange der Vorrat reicht – auch Ihren Balkon-
schmuck abzuholen. Wir freuen uns auf Sie!

Wo: 
Dr.-Brüll-Str. 1–15
(auf der großen Wiese)

Wann: 
03. Mai 2016
ab ca. 15.00 Uhr

Unsere 

Geranien-Aktion 
  2016
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Tradition, dass die neuma ihren Mieterin-
nen und Mietern jedes Jahr kostenlos frisch 
gezüchtete Geranien zur Verfügung stellt, 
um damit die Balkone ihrer Wohnungen 

zu schmücken. 

So wird auch in diesem Jahr 
diese tolle Aktion wieder 
durchgeführt und nach-
folgend fi nden Sie das 
Datum und den Ort der 
Verteilung für Ihren Be-
zirk. Wir hoffen, dass Sie 

alle kommen werden, um sich – 
solange der Vorrat reicht – auch Ihren Balkon-
schmuck abzuholen. Wir freuen uns auf Sie!

Wo: 
Dr.-Brüll-Str. 1–15
(auf der großen Wiese)

Wann: 
03. Mai 2016
ab ca. 15.00 Uhr

Unsere 

Geranien-Aktion 
  2016
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vielen Jahren ist es gute 
Tradition, dass die 
nen und Mietern jedes Jahr kostenlos frisch
gezüchtete Geranien zur Verfügung stellt, 
um damit die Balkone ihrer Wohnungen 

G

Auch in diesem Jahr führte die neuma 
wieder die schon traditionelle Geranien-
Aktion in allen ihren Siedlungsbereichen 
durch, mit der sie ihren Mieterinnen und 
Mietern zum Beginn des Frühlings Gera-
nien zur Verschönerung der Balkone und 
Siedlungen schenkt. Der Auftakt fand 
am Konrad-Adenauer-Platz statt, zu der 
alle Mieterinnen und Mieter der neuma 
herzlich eingeladen waren. Vertreter des 
Mieterbeirates, des Aufsichtsrates und der 
Geschäftsführung gaben den Startschuss 
zur diesjähri-
gen Aktion.

Die neuma 
Geranien-Aktion

Balkonschmuck 
für die Mieter

Für Rückfragen: Ihre neumaStraßenübersicht 

Barkhausstraße 63
Dr.-Brüll-Straße 1–15, 2–8
Garmannstraße 2
Glatzer Straße 1–7a, 2–6,
8–12, 15–19, 31a–b
Gleiwitzer Straße 2–8

Glogauer Straße 7–13 
In den Gärten 1–3, 2–8
Konrad-Adenauer-Platz 2, 
4–10
Wiener Straße 45
Zeppelinstraße 6 Horst Kuhn

Tel.: 02365 - 14321

um damit die Balkone ihrer Wohnungen 
zu schmücken. 

solange der Vorrat reicht
schmuck abzuholen. Wir freuen uns auf Sie!

Wann:
03. Mai 2016
ab ca.15.00 Uhr

Straßenübersicht 
Bezirk 3:

Am Volkspark 6
Barkhausstraße 63
Dr.-Brüll-Straße 1–15, 2–8
Garmannstraße 2
Glatzer Straße 1–7a, 2–6,
8–12, 15–19, 31a–b
Gleiwitzer Straße 2–8

um damit die Balkone ihrer Wohnungen 

Erstmals wurden alle Mieter durch Pla-
kate und Flyer in ihren Hausfl uren über 
die Termine in ihrem Wohnbereich in-
formiert, was gut ankam, da somit alle 
entsprechend informiert waren und 
diese tolle Aktion nicht verpassten. Die 
neuma.aktuell wünscht viel Erfolg mit 
der Neubepfl anzung. Schicken Sie uns 
doch einmal ein Foto von Ihrem Balkon 
– wir würden uns freuen es dann in der 
nächsten Ausgabe veröffentlichen zu 
können.
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Auch in diesem Jahr führte die neuma
wieder die schon traditionelle Geranien-

neuma
Geranien-Aktion

Balkonschmuck 
für die Mieter



Über viele Länder, die er teilweise nur zu Fuß 
erreichte, kam er schließlich nach Deutsch-
land und im neuma Übergangswohnheim 
an der Halterner Straße in Marl-Sinsen an. 
Sein größter Wunsch war natürlich, dass 
seine Familie nachkommt, die es dann letzt-
endlich gegen Bezahlung an die so ge-
nannten Schlepper im Dezember 2015 
über den Libanon und sogar Indien ge-

benötigen, damit ich fl exibel zu meinem 
Arbeitsplatz in Marl kommen kann und 
in meiner Freizeit mobil bin, da kommt 
das neue Angebot der neuma gerade 
rechtzeitig und schont meinen Geldbeu-
tel, der in Zeiten der Berufsausbildung 
leider nicht so prall gefüllt ist, um eine 
so große Anschaffung zu fi nanzieren.“ 
Christoph Thier überreichte Samira Sa-
hin den Schlüssel zu einem der beiden 
up‘s! und wünschte ihr eine gute und vor 
allem sichere Fahrt.

Als sich der 32-jährige Wabil Jbawi im Fe-
bruar 2015 mit der Unterstützung seiner 
Eltern dazu entschlossen hatte, seine vom 
Krieg zerstörte Heimat in Syrien zu verlas-
sen und sowohl für sich als auch für seine 
noch junge Familie ein neues Zuhause in 
Deutschland zu fi nden, hätte er nie ge-
glaubt, was er auf dieser beschwerlichen 
Reise alles erleben würde. Die Familie Jbawi 
lebt nun in einer neuma Wohnung an der 
Breslauer Straße.

Wabil Jbawi hat sich nach der Ermordung sei-
ner beiden Brüder in Syrien sofort entschlos-
sen, dass er dieses Land verlassen und für sich 
und seine kleine Familie ein neues Zuhause 
fi nden musste, in dem alle sicher sind. So 
machte er sich im Februar des letzten Jahres 
erst mal allein auf den beschwerlichen Weg 
in Richtung Deutschland, der ihn über die 
Türkei und Italien führte - dazu gehörte eine 
Überfahrt in einem kleinen Schlauchboot, wo 
die Angst zu kentern stets vorhanden war.

In den letzten neuma.aktuell Ausgaben 
hatten wir schon mehrfach über die 
bauliche Entwicklung im Neubaugebiet 
Gartenstadt hinter der Feuerwache in  
Drewer-Süd berichtet – aktuell laufen die 
Bauarbeiten auf den letzten verkauften 
neuma Grundstücken.

Wie schon in unserer Ausgabe 10 vom De-
zember 2015 berichtet, hat die neuma zur 
Vervollständigung des Baugebietes an der 

Siegerlandstraße vier Doppel-
haushälften als so genannte 
Winkelhäuser erstellt. Diese 
schmucken Häuser mit jeweils 
ca. 119 m² Wohnfl äche, groß-
zügiger Terrasse und Garage 
werden schon zum 01. Juni 
2016 bezogen. Die neuma.
aktuell hat sich mit einer Bewerberin der 
ersten Stunde, Frau Wehser aus Korschen-
broich, vor Ort getroffen. Nachdem ihr Sohn 
mit Ehefrau im Jahre 2014 eines der Win-
kelhäuser gegenüber bezogen hatte und 
gleichzeitig die Enkelkinder – die Zwillinge 
Paul und Finn – zur Welt gekommen wa-
ren, stand für sie schon damals fest, in ei-
nes der von der neuma geplanten Häuser 
einzuziehen, um ihrer Familie näher zu sein. 
Die neuma.aktuell gratuliert Frau Wehser 
zu dieser Entscheidung und wünscht ihr im 
neuen Haus viele schöne Stunden gemein-
sam mit ihrer Familie.

Seit einiger Zeit bietet die neuma ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so-
wie deren Angehörigen unter dem tref-
fenden Slogan „Up!-neuma-sharing“ die 
Möglichkeit, die beiden kleinen neuma 
Dienstwagen vom Typ Volkswagen up! 
im Rahmen eines sogenannten Carsha-
ring- Projektes auch privat zu nutzen – 
dies natürlich gegen ein entsprechendes 
Entgelt zum Selbstkostenpreis.

neuma Geschäftsführer Christoph Thier 
sieht hierbei gleich mehrere positive Ef-
fekte. “Wir schaffen noch mehr Mitarbei-
terzufriedenheit und -bindung, erreichen 
eine noch bessere Auslastung unserer 
Fahrzeuge, haben gern den zusätzlichen 
Werbeeffekt für unser Unternehmen 
und letztendlich schonen wir noch die 
Umwelt, wenn sich die Mitarbeiter kein 
zusätzliches Fahrzeug anschaffen“, zählt 
er auf. Die neuma Auszubildende Samira 
Sahin freut sich sehr über dieses Ange-
bot: „Ich würde bald ein eigenes Auto 
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Die vier Doppelhaushälften in den neuen Winkelhäusern der neuma werden schon in Kürze von den Mietern bezogen

Gelungene Aktion schont die Umwelt

Das Neubaugebiet Gartenstadt hinter der Feuerwache putzt sich wunderschön heraus

Dienstwagen der neuma werden optimal genutzt

Mit Unterstützung unserer Mieterbetreuerin Soad Schultz eine eigene neuma Wohnung - die Familie Jbawi ist glücklich

Die Hoffnung auf eine gesicherte Zukunft in Marl gibt dem Leben einen Sinn
schafft hat, nach Marl zu kommen. Dank 
der Hilfe von Soad Schultz, die bei der neu-
ma für die Betreuung von Flüchtlingsfami-
lien zuständig ist, bekam die Familie Jbawi 
kürzlich eine eigene Wohnung an der Bres-
lauer Straße. Dort sind Roeda 

Edbes, die Frau von Herrn Jbawi, und die 
Kinder Mohammed, Leen und Lama mehr 
als glücklich. Ausreichend Platz für die 

gesamte Familie ist vorhanden und die drei 
Kinder haben dort ihr eigenes kleines Reich.

Für die Kinder geht es bald in den nahe gele-
genen Kindergarten an der Breslauer Straße, 
wo Roeda Edbes gern mehr aus ihrem Be-
ruf als Kunstlehrerin einbringen möchte, so 
zum Beispiel einen Zeichenunterricht für die 
Kinder. Für ihren Mann Wabil gibt es nur ein 
Ziel, und das ist die Arbeit in seinem erlern-
ten Beruf als Elektro-Ingenieur, für den er 
an der Universität in Düsseldorf unbedingt 
die erforderlichen Nachweise erbringen 
möchte. Doch aktuell steht erst einmal der 
Integrationskurs in der Insel an, auf den sich 
beide schon sehr freuen, um ihre Deutsch-
kenntnisse noch weiter zu vertiefen.

Die neuma.aktuell wird die kleine Familie 
Jbawi in den nächsten Monaten weiter be-
gleiten und unsere Leser über den Fortgang 
bei der Integration in unsere Gesellschaft 
informieren. 

Bis Ende diesen Jahres ist die komplette 
Fertigstellung der Erschließungsarbeiten in 
der Gartenstadt vorgesehen. Dazu gehört 

auch die Anlage eines kleinen 
Spielplatzes am südlichen Wen-
dehammer der Siegerlandstraße, 

die Fertigstellung der 
Tecklenburger Straße ein-
schließlich der privaten 
Straßenfl ächen sowie als 
letzte Maßnahme die Fer-
tigstellung der „Hauptader“ 
Siegerlandstraße bis hin 
zur Herzlia Allee. Hierbei 
werden auch weitere allge-
meine Stellplätze entstehen. 

Abgerundet wird dies alles mit einem 
schönen Fußweg im Süden und Osten der 
Siedlung. Dann wird in Marl ein Baugebiet 
entstanden sein, das dem Namen “Garten-
stadt“ alle Ehre macht.

Als sich der 32-jährige Wabil Jbawi im Fe-

Die
gesamte Familie ist vorhanden und die drei

neuma Geschäftsführer Christoph Thier überreicht 
Samira Sahin den Autoschlüssel 

Nach den aufwendigen Arbeiten an den Straßen und Wegen in der Gartenstadt sieht nun alles sehr 
ansprechend aus

Stolz präsentiert Wabil Jbawi seine kleine Familie im Beisein 
von Soad Schultz (re.), die bei der neuma die Flüchtlings-
familien betreut

Boris Baf, Leiter der neuma Wohnungsverwaltung 
(re.), kümmerte sich um eine passende Wohnung

Karin Wehser (re.) im Gespräch mit Annette 
Hoffmann von der neuma

Die neuen schmucken Winkelhäuser 
an der Siegerlandstraße

Die Straßenbauer haben in den letzten Monaten 
ganze Arbeit geleistet



Neben der Geselligkeit und 
dem Kennenlernen steht dabei 
auch die Stärkung des Gemein-

schaftsgefühls im Vordergrund.

Erstmals fi ndet in diesem Jahr das 
große Mieterfest in der 
Siedlung Hülsmannsfeld in 
Marl-Sinsen in Zusammen-
arbeit mit der Alte Marler 
Wohnungsgenossenschaft 
eG statt, da diese dort 
ebenfalls über zahlreiche 
Wohnungen verfügt. Am 
Freitag, dem 24. Juni 2016, 
von 15.00 Uhr bis 18.00 
Uhr wird auf den Freifl ä-
chen zwischen den Häu-
sern Hülsmannsfeld 7–23 
kräftig gefeiert. Schon 
heute dürfen sich alle Mie-
terinnen und Mieter der 
neuma und der  Alte Marler 
Wohnungsgenossenschaft 
auf ein abwechslungsrei-
ches und unterhaltsames 
Programm freuen, das für 
jeden etwas bietet.

Das Organisations-Team 
rund um Annette Hoffmann 
aus der neuma Verwaltung 
hat sich wieder mächtig 
ins Zeug gelegt. Kaffee 
und selbstgebackener Ku-

Die jährlichen Mieterfeste an wechselnden 
Standorten im Stadtgebiet von Marl haben
mittlerweile schon Tradition. Die Mieterin-

nen und Mieter der neuma vergnügen 
sich bei Spiel, Sport und Spaß ge-

meinsam mit ihren Nachbarn. 

Das gesamte Team der neuma        freut sich schon heute auf Ihren Besuch - bringen Sie bitte auch Ihre Nachbarn mit!

In diesem Jahr wird             das große gemeinsame Mieterfest in Marl-Sinsen stattfi nden
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Angebote, unter anderem die beliebten 
AQUA Balls im großen Wasserbecken.  

Alle Mieterinnen und Mieter der Alte Marler 
Wohnungsgenossenschaft und der neuma 
sind herzlich zum Mieterfest eingeladen. 
Bis zum 24. Juni 2016 um 15.00 Uhr am 
Hülsmannsfeld - wir freuen uns auf Sie.... 

chen von den Damen der Z.W.A.R. (zwi-
schen Arbeit und Ruhestand) Gruppe und 
allerlei Leckereien vom Grill zur Stärkung 
und am Getränkewagen jede Menge alko-
holfreie Getränke und frisch gezapftes Bier 
– da wird niemand hungrig oder durstig nach 
Hause gehen. Für die jüngsten Besucher 
des Mieterfestes gibt es wieder ganz viele 

Die Alte Marler Wohnungsgenossenschaft eG
Die Alte Marler Wohnungsgenossenschaft eG 
ist eine in Marl ansässige Wohnungsgenos-
senschaft mit 246 eigenen Wohnungen und 
118 Garagen in den Stadtteilen Alt-Marl, 
Drewer und Sinsen. Anders als bei privaten 
Vermietern oder Wohnungsbaugesellschaf-
ten ist der Beitritt zur Genossenschaft und 
der Erwerb eines Anteils in Höhe von 155,00 
Euro Voraussetzung zum Bezug einer Woh-
nung. Mit Beitritt und Erwerb eines Anteils 
erwirbt das Mitglied ein Mitbestimmungs-
recht, welches es in der jährlichen Mitglieder-
versammlung wahrnehmen kann. Durch den 
Erwerb der Mitgliedschaft ist das Mitglied 
einer Wohnungsgenossenschaft 
vor Wohnungskündigungen we-
gen Eigenbedarfs geschützt.

Die Alte Marler Wohnungsgenossenschaft ist 
eine traditionelle Genossenschaft, die 1928 
gegründet wurde. Die Genossenschaft wird 
durch einen dreiköpfi gen Vorstand vertreten, 
der vom Aufsichtsrat der Genossenschaft 
kontrolliert und gewählt wird. Die Mitglieder 
des Aufsichtsrates werden von der Mitglie-
derversammlung gewählt. Die Vorstände und 
Aufsichtsräte sind Mitglieder der Genossen-
schaft.

Da die Wohnungsgenossenschaft nicht auf 
eine Maximierung ihrer Gewinne ausgerich-
tet ist und keine Ausschüttungen an ihre 

Mitglieder vornimmt, werden 
die erzielten Einnahmen wieder 
zugunsten der Mitglieder in den 
Wohnungsbestand investiert. 
Weitere Informationen zur Ge-
nossenschaft fi nden Sie unter 

www.alte-marler-wohnungsgenossenschaft.de

ALTE MARLER
WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT eG
Genossenschaftliches Wohnen seit 1928

wird             

Erstmals fi ndet in diesem Jahr das 

Es ist Sonntag Abend und kurz vor Beginn 
des neuen Tatort Krimis im Fernsehen. 
Schnell nochmal kurz zur Toilette, abspü-
len und ... das gesamte Badezimmer steht 
unter Wasser. Das sind die Fälle, bei denen 
schnelle und kompetente Hilfe gebraucht 
wird. Für die Mieter der neuma genügt dann 
ein Blick in die Übersicht der technischen 
Notdienste aus der neuma.aktuell und ein 
Anruf beim dort genannten Servicepartner, 
der Firma Schiwy aus Gelsenkirchen.

Für Martin Schiwy vom gleichnamigen 
Rohrreinigungs-Dienst M. Schiwy GmbH aus 
Gelsenkirchen-Resse sind solche Einsätze 
Routine. Seit mehr als 44 Jahren in der 
zweiten Generation sorgt er zu-
sammen mit seinem Bruder Ma-
thias, der sich im Innendienst 
um die Einsatz- und Personal-
planung kümmert, sowie wei-
teren 15 Mitarbeitern dafür, 
dass das Wasser und Abwasser 
dorthin läuft, wo es hinge-
hört - an 365 Tagen im Jahr 
und rund um die Uhr. Jeden 
Werktag sind die mehr als 10 
Service- und Sonderfahrzeuge, 
wie Saug-, Spül- und Kame-
rawagen, auch im Auftrag der 
neuma unterwegs, um Ver-
stopfungen in Toiletten, Wan-
nen, Duschen oder Kellergullys 
zu beseitigen. Ursache dafür 

Unterwegs im Marler Stadtgebiet mit den zuverlässigen Service-Partnern der neuma
sind meistens Textilien, Speisereste, Haare 
oder andere Gegenstände, die die Leitungen 

verstopfen und mittels elekt-
risch betriebener Rohrreini-
gungswellen – alle Schiwy 

Service-
fahrzeuge verfügen über eine 
eigene 220 Volt Stromversor-
gung – entfernt werden. In 
schwierigeren Fällen, bei de-
nen die Ursache nicht sofort 
ersichtlich ist, kommt eine 
spezielle Kamera zum Einsatz, 
mit der das Problem geortet 
werden kann und anschließend 
beseitigt wird. Mit verschie-
densten Spezialwerkzeugen 
können zum Beispiel hartnä-
ckige Ablagerungen in den Ab-
wasserrohren ausgefräst oder 
Fremdkörper geborgen werden. 

Für die neuma Mieter hat Rohrei-
nigungs-Fachmann Martin Schiwy 
immer auch ein paar Tipps parat, 
um Verstopfungen gar nicht erst 
entstehen zu lassen. Seine oberste 
Regel ist bei der Toilettenspülung 

ausreichend Wasser zu nutzen, damit 
alle „Hinterlassenschaften“ auch voll-
kommen weggespült werden. Auch die 
Benutzung von zuviel Toilettenpapier 
kann im Laufe der Zeit zu Verstopfun-
gen in den Leitungen führen und es 
sollte wirklich nur Toilettenpapier und 
kein Haushaltspapier, Feuchttücher  
oder ähnliches benutzt werden. Ganz 
wichtig: Niemals Speisereste in der 
Toilette entsorgen – unangenehme 

Gerüche bis hin zum Rattenbefall können die 
Folge sein. Wenn Sie diese einfachen Regeln 
und Tipps befolgen, können Sie sich ganz in 
Ruhe und ungestört nach Benutzung des stil-
len Örtchens den nächsten Tatort ansehen. 

Wenn bei unseren Mietern einmal ein Schaden vorliegt, sind sie umgehend zur Stelle und sorgen für schnelle Abhilfe

&ALTE MARLER
WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT eG
Genossenschaftliches Wohnen seit 1928

Mieterfest 2016
Wir laden ein zum ersten gemeinsamen

Spiel, Sport
und Spaß

Kaffee und 
Kuchen

Leckeres 
vom Grill

Alkoholfreie
Getränke

Bier vom Fass

Hüpfburg
für die Kids

Tombola mit
tollen Preisen

Wir freuen uns
auf Sie!

Wann: 
Freitag, den 24. Juni 2016 
von 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Wo: 
Freifl ächen zwischen den 
Häusern Hülsmannsfeld 7–23
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neuma        

wird             wird             
Die jährlichen Mieterfeste an wechselnden 
Standorten im Stadtgebiet von Marl haben
mittlerweile schon Tradition. Die Mieterin-

 vergnügen 

wird             wird             

zweiten Generation sorgt er zu-

Michael Fahnenschmidt aus dem Schiwy Service-Team (li.) steuert problemlos den großen 
Saugwagen, während sein Chef Martin Schiwy die aktuelle Baustelle mit all ihren besonderen 
Anforderungen ganz genau im Blick hat

Martin Schiwy kann über den Computer, der in jedem 
Service-Fahrzeug eingabaut ist, alle notwendigen 

Daten für den aktuellen Einsatz bekommen
Mit Hilfe der Leitungs-Kamera sucht 
Martin Schiwy nach dem Problem

Noch während der aktuelle Einsatz läuft, kommt 
schon wieder eine neue Anfrage

Verstopfungen und 
verrostete  Rohre 
sind häufi g 
ein großes Problem

&ALTE MARLER
WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT eG
Genossenschaftliches Wohnen seit 1928

Mieterfest 2016
Wir laden ein zum ersten gemeinsamen

Spiel, Sport
und Spaß

Kaffee und 
Kuchen

Leckeres 
vom Grill

Alkoholfreie
Getränke

Bier vom Fass

Hüpfburg
für die Kids

Tombola mit
tollen Preisen

Wir freuen uns
auf Sie!

Wann: 
Freitag, den 24. Juni 2016 
von 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Wo: 
Freifl ächen zwischen den 
Häusern Hülsmannsfeld 7–23
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Servicethema: Der Seniorenbeirat der Stadt Marl und seine vielen Aufgaben zum Wohle der Generation 60+

Der Blick zurück – mehr als 40 Jahre Marler Gaststätten-Geschichte an der Glatzer Straße sind vorbei

In der „Bierkiste“ wurde stets kräftig gefeiert und das Vereinsleben gepfl egt

Der Seniorenbeirat der Stadt Marl - eine wichtige Institution für alle älteren Mitbürger

Als Anita Bonowski im Jahre 
1972 bei einer Silvesterfeier 
in der Gaststätte „Bierkiste“ 
als Aushilfe an der Sektbar 
anfi ng, hätte sie es sich nicht 

träumen lassen, dass sie diesen Job ins-
gesamt 36 Jahre lang – nur einmal durch 
eine kurze Auszeit unterbrochen - ausüben 
würde. So manch lustige und interessante 
Anekdote konnte neuma.aktuell Mitar-
beiterin Annette Hoffmann beim Besuch 
von Frau Bonowski in deren neuma 
Wohnung an der Glatzer Straße 
erfahren.

Ursprünglich wurde die Gast-
stätte mit ihrem großen Ge-
meinschaftsraum als zentraler Treff-
punkt für die Mieterinnen und Mieter der 
rund 60 neuma Seniorenwohnungen an der 
Glatzer Straße 15 – 19 in den Jahren 
1971/1972 gebaut und sehr gut an-
genommen. Egal ob Geburtstag oder 
Hochzeit, in der Bierkiste wurde stets 
kräftig gefeiert und das Nachbar-
schaftsleben intensiv gepfl egt. Da 
kamen auch schnell einmal 
80 Gäste zusammen, um 
die sich Anita Bonowski bis 
in die frühen Morgenstunden 
kümmern musste, wobei die 
letzten Gäste sie nach Feier-
abend sogar bis zu ihrer nur einen 
Steinwurf entfernten neuma Woh-

ist, an der Arbeit des Beirates mitzuwirken 
und sich für die nächste Wahlperiode zur 
Verfügung zu stellen. Der Beirat ist bemüht, 
so viele Mitglieder aufzunehmen, dass nach 

Möglichkeit in jedem Bezirk 
zwei Mitglieder die Interessen 
der Bürger vertreten können.

Die neuma.aktuell bedankt 
sich bei Klaus Kahl, Lothar 
Gehron und Reiner Wolf für 

dieses interessante Gespräch und die 
vielen Einblicke in die tägliche Arbeit 
des Seniorenbeirates zum Wohle der äl-

teren Mitbürger und 
Mitbürgerinnen. Eine 
wichtige Institution 
in unserer Stadt, die 
vor dem Hintergrund 
des demographischen 
Wandels einen großen 
Beitrag zur gesell-
schaftlichen Entwick-
lung leistet.

Falls unsere Leser 
weitere Informatio-
nen benötigen, kön-

nen sie im Rathaus oder in 
der Verwaltung der neu-
ma eine kleine Broschüre 
mit allen Ansprechpart-
nern des Seniorenbeirats 
fi nden.

Wer vertritt in Marl eigentlich die Interes-
sen der älteren Bürgerinnen und Bürger und 
auch die der Mieterinnen und Mieter der 
neuma? Dieser Frage ging die neuma.aktuell 
nach und sprach mit dem Vorsitzenden des 
Seniorenbeirates der Stadt Marl, Klaus Kahl, 
und seinen beiden Stellvertretern Lothar 
Gehron und Reiner Wolf über dieses Thema.

Der Seniorenbeirat der Stadt Marl ist eine von 
der Bürgerinnen und Bürgern gewählte Inte-
ressenvertretung. Die Mitglieder des Senio-
renbeirates werden für einen Zeitraum von 
sechs Jahren gewählt, wobei diese zuletzt im 
Jahr 2014 bis zum Jahr 2020 gewählt wur-
den. Derzeit besteht der Seniorenbeirat aus 
22 Mitgliedern, die in ihren Wahlbezirken die 
Interessen der älteren Mitbürger und auch 
die der Mieter der neuma vertreten.

Der Seniorenbeirat entsendet Vertreter in 
die Ausschüsse des Rates der Stadt Marl, die 
dort eine beratende Stimme haben. Er be-
rät die Stadtverwaltung bei allen Fragen, die 

die Interessen von Senioren betreffen und 
führt Informationsveranstaltungen bei Ver-
einen, Gruppen und sonstigen Institutionen, 
die einen Informationsbedarf oder Interesse 
an Fragen älterer Mitbürger haben, durch. 
Zusätzlich wird der Seniorenbeirat auch bei 
der Planung und Schaffung von senioren-
gerechtem und barrierefreiem Wohnraum 

hinzugezogen - ein wichtiger Erfahrungs-
schatz, auf den die neuma bei der Planung 
von Neubauten zurückgreifen kann. Die Mit-
glieder des Seniorenbeirats stehen auch im 
ständigen Kontakt zum neuma Mieterbeirat, 
so zum Beispiel für den Austausch von Er-
fahrungen und für die Beratung bei wohn-
lichen Fragestellungen. Dazu gehören unter 
anderem die Antragstellung bei Kranken-
kassen und Pfl egereinrichtungen für einen 
Zuschuss zum Umbau eines barrierefreien 
Badezimmers.

Im Gespräch mit der neuma.aktuell brach-
ten die Vertreter des Seniorenbeirates zum 

Ausdruck, dass jeder Mieter der neuma ent-
weder über sein zuständiges Mieterbeirats-
mitglied oder auch direkt mit einem Vertreter 
des Seniorenbeirats Kontakt aufnehmen 
kann, um vielfältige Fragestellungen 
zu erörtern oder Hilfe zur Wohnsitua-
tion und zu Anträgen oder Zuschüssen 
zu erhalten. Die Mitglieder des 
Seniorenbeirates verfügen über 
gute Kontakte zu caritativen 
Einrichtungen, zur Stadtverwal-
tung oder auch zu 
den Krankenkas-
sen. So kann Klaus 
Kahl als ehemali-
ger langjähriger 
Mitarbeiter der 
Stadt Marl heute 
noch auf gute Kontak-
te zur Stadtverwaltung 
zurückgreifen, um Fra-
gestellungen direkt zu 
klären. Auch mit dem 
Thema Vorsorgevoll-
macht oder Trauer und 
Tod beschäftigt sich 
der Seniorenbeirat. 
Hier ist Lothar Gehron 
der richtige Ansprechpartner, der mit allen 
Fragen rund um dieses Thema vertraut ist.

Die Mitglieder des Seniorenbeirates erläu-
terten in unserem Gespräch, dass jeder in-
teressierte Mitbürger herzlich willkommen 

Gemeinsam mit Bürgermeister Werner Arndt (Mitte) präsentiert sich der Seniorenbeirat im Rathaus der Stadt Marl

nung begleitet haben. Doch bereits 
um 10.00 Uhr stand sie schon 
wieder hinter dem Tresen, um die 
Mitglieder des Skatvereins bei ih-
rem Frühschoppen zu bewirten. 

Die Jahre von 1972 bis 2007 waren die 
Glanzzeiten der Bierkiste. Egal, ob es der 

 neuma.aktuell Redakteur Dirk Wieland (re.) beim 
Interviewtermin mit Klaus Kahl, Lothar Gehron und 
Reiner Wolf (v.l.n.r.) vom Seniorenbeirat

Schützenverein, die politischen Parteien, 
die Eigentümerversammlung der Hügel-
häuser oder sogar ein Diät Club waren, 

alle trafen sich dort. Großen 
Zuspruch fanden stets auch 
die tollen Karnevalsfeiern, für 
die sogar ein Flügel zur musi-
kalischen Untermalung bereit 
stand. Noch heute erzählt Anita 
Bonowski gern die Geschichte, 
dass zu vorgerückter Stunde das 
bekannte Karnevalslied „Es steht 
ein Pferd auf dem Flur ...“ laut-
stark gesungen wurde und einer 
der Gäste fragte, wo denn die-
ses Pferd wohl sei. Tatsächlich 
brachte zum Katerfrühstück am 
nächsten Morgen ein Gast eines 
seiner Pferde mit in die Bierkiste und ließ 
es aus einem großen Bierglas saufen – es 
wurde gelacht „bis die Kiste wackelte“.

Doch mit den Jahren kamen immer weniger 
Gäste und ab 2011 ging es mit der Bierkis-
te bergab. 2014 erloschen die Lichter über 
dem Tresen endgültig, sodass nunmehr die 
Entscheidung gefallen ist, die Traditions-
gaststätte noch in diesem Jahr abzureißen. 
Die entsprechende Genehmigung hierzu 
liegt zwischenzeitlich vor.

Mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge denken 
Anita Bonowski und auch ihr 
Mann Hans an die vielen Jahre 
in der Bierkiste zurück. „Es war 
eine schöne, aber auch körper-
lich sehr anstrengende Zeit und 
es bleiben nur die guten Erinne-
rungen“, zieht sie am Ende des 
langen Gesprächs 

ihre eigene Bilanz. Danke Frau 
Bonowski für die vielen schönen 
Stunden in „Ihrer“ Bierkiste!

Ein letzter Blick in die Bierkiste weckt 
viele Erinnerungen

1971/1972 gebaut und sehr gut an-
genommen. Egal ob Geburtstag oder 
Hochzeit, in der Bierkiste wurde stets 
kräftig gefeiert und das Nachbar-
schaftsleben intensiv gepfl egt. Da 
kamen auch schnell einmal 
80 Gäste zusammen, um 
die sich Anita Bonowski bis 
in die frühen Morgenstunden 
kümmern musste, wobei die 
letzten Gäste sie nach Feier-
abend sogar bis zu ihrer nur einen 

neuma Woh-neuma Woh-neuma

neuma
Wohnung an der Glatzer Straße 

meinschaftsraum als zentraler Treff-

nung begleitet haben. Doch bereits 

Der Seniorenbeirat der Stadt Marl - eine wichtige Institution für alle älteren MitbürgerDer Seniorenbeirat der Stadt Marl - eine wichtige Institution für alle älteren MitbürgerDer Seniorenbeirat der Stadt Marl - eine wichtige Institution für alle älteren Mitbürger

dieses interessante Ge
vielen Einblicke in die tägliche Arbeit 

Beim Interview mit Anita Bonowski 
(re.) gab es für neuma.aktuell Mitarbei-

terin Annette Hoffmann viel zu lachen

Wehmütig denkt Frau Bonowski an die guten 
Zeiten in der Bierkiste zurück

In der „Bierkiste“ wurde stets kräftig gefeiert und das Vereinsleben gepfl egt

Die Gaststätte Bierkiste an der Glatzer Straße war 
einmal ein beliebter Treffpunkt



Kommt Fritzchen am letzten Schultag nach 
Hause: „Papa, schau dir bitte mal dieses Zeugnis 
an“. Vater: „Das ist ja unter aller Sau, schämst 
du dich nicht dafür?“ Fritzchen: „Wieso ich? Das 
habe ich auf dem Dachboden gefunden, das ist 
ein altes Zeugnis von dir!“

Lehrer sind wie ein iPhone: Überteuert und 
nutzlos.

Kunde im Zoogeschäft: „Haben Sie zufällig ei-
nen sprechenden Papagei?“ „Nein, haben wir 
leider nicht, aber dafür einen Specht“. „Kann der 
denn sprechen?“ „Das nicht, aber morsen“.

Fritzchen behauptet in der Schule, er sei der 
schnellste Rechner, den es gibt. Da fragt der 
Lehrer: „Was ist 45 mal 27 ?“ Fritzchen schreit 
heraus: „893!“ „Das ist falsch!“ sagt der Leh-
rer. Da antwortet Fritzchen: „Aber wahnsinnig 
schnell !!!“
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Kids Corner

Witzig !!!   :-)  :-)  :-)

Kinderrätsel

Das große neuma.aktuell Rätsel für unsere pfi ffi gen Leser

Wer fi ndet diesmal das richtige Lösungswort 
heraus – das neuma.aktuell Kreuzworträtsel
Haben Sie es geschafft und das richtige Lösungswort BUCHHALTUNG im Kreuzworträtsel 
der letzten neuma.aktuell Ausgabe heraus gefunden? Wie immer war es nicht ganz ein-
fach und so manch schwierige Frage musste richtig beantwortet werden.

Auch in unserem neuen Kreuzworträtsel muss wieder ein Lösungswort gefunden werden 
– nicht so einfach, aber unsere Rätsel-Profi s werden es auch diesmal schaffen. Wie immer 
wünscht die neuma.aktuell viel Erfolg und Spaß beim Rätseln und nicht vergessen: „Wer 
rätselt, bleibt fi t im Kopf“. 

Wer geht mit dir baden und wird nicht nass?

Wie viele Geburtstage hat man 
durchschnittlich?

Was lieben Katzen genauso 
wie Schwimmer?

Was bleibt in der Ecke und 
reist doch um die Welt?

Welche Kunden werden nicht bedient?

Dein Schatten . Einen . Das Kraulen . Die Briefmarke . Die Sekunden

Markt der Möglichkeiten in Marl-Hüls 

Der neuma.aktuell Freizeit Tipp

Arbeiter Samariter Bund–AWO:  Startpunkt/Wohnberatung/Jugendwerkstatt - Blaues Kreuz - Bürgerbad an der Loemühle- anisiusgrundschule/Offener Ganztag- 
Caritas Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche - Christlich-Islamische-Arbeitsgemeinschaft - Die Linke - Diakonisches Werk:  Ambulante Jugendhilfe/ Frühför-
derung/Familienbildung - DJK Germania Lenkerbeck/Marler Frösche - Deutscher Kinderschutzbund Marl e.V. -  Ebru Leseclub e.V. - Elterncafé Sonnenblume - 
Evangelische Kirchengemeinde/Elterninitiative Hüls-Süd -  eSw/Kunterbuntes Chamäleon -   Friedensweg e.V. – Gesundheitsamt Marl/Haltern – HoT Hülsberg - 
Integrationsrat - Intercent – Kindertagespflege Schnullerbande -  Kindertageseinrichtungen: DRK Lenkerbeck/Hüls-Süd/Sonnenblume/Sonnenschein /St, Marien/
Herz Jesu - Lesepatenprojekt - LWL: Jugendhilfezentrum/Mutter-Vater-Kind-Haus - MaKiMobil -  MarleKiN - Martin-Luther-King Gesamtschule - Mobile Jugendar-
beit - Multimarkt - Neuma – Polizei- Psychologische Beratungsstelle/Förderverein - Russisches Zentrum - Schultenhof - SPD: Ortsverein Hüls-Süd/Jusos -  Tages-
mütter - Tanz Kreativ  -   TSV Marl Hüls/Emels Tor zum Orient - Verbraucherzentrale - Weißer Ring - WiLLmA Marl e.V. - ZWAR-Gruppe - und weitere… 

SONNTAG, 12. JUNI 2016, 14 - 18 UHR 

Seitdem der neue Quartiersplatz vor dem 
Nachbarschaftszentrum an der Max-
Reger-Straße 99 in Hüls-Süd 
2013 fertiggestellt wurde, fi ndet 
dort auch wieder das Familienfest 
„Markt der Möglichkeiten“ statt. 
Am 12. Juni 2016 von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr ist es wieder soweit 
und der Platz verwandelt sich in 
eine große bunte Budenstadt.

Das Stadtteilbüro, die Schulen, die 
christlichen und islamischen Ge-
meinden sowie die Diakonie, die 
Caritas und zahlreiche Vereine und 
Initiativen haben wieder ein Pro-
gramm auf die Beine gestellt, das 
sowohl für die großen als auch die 
kleinen Besucher viel zu bieten hat. 
Zentraler Treffpunkt wird wieder die gro-
ße Bühne sein, auf der ein tolles Musik- 
und Unterhaltungsprogramm mit zahlrei-

chen Akteuren und Nachwuchskünstlern 
präsentiert wird. Wer Informationen, Hilfe 

und Unterstützung für 
seine Familie sucht, 
wird ebenfalls auf dem 
Fest fündig, denn zahl-
reiche Einrichtungen 
zeigen dafür ihr um-
fangreiches Angebot. 

Die neuma.aktuell wünscht allen Teilneh-
mern und Besuchern einen sonnigen und 
unterhaltsamen Nachmittag in Hüls-Süd.
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Die Sonne strahlt am blauen Himmel und 
endlich geht es wieder raus auf den Spiel-
platz oder auch schon bald in das Freibad – 
wie schön, dass wir wieder Sommer haben. 
Dazu passt es ganz gut, dass euer Neumi 
wieder mal in seiner Witz- und Ausmalecke 
gestöbert hat und ein paar echt coole Sa-
chen gefunden hat. Holt eure Freunde an 
den Tisch und los geht es.

Einen tollen heißen Sommer 2016 wünscht 
euch 

Euer Neumi

ße Bühne sein, auf der ein tolles Musik- 
und Unterhaltungsprogramm mit zahlrei-

mern und Besuchern einen sonnigen und 
unterhaltsamen Nachmittag in Hüls-Süd.

Arbeiter Samariter Bund–AWO:  Startpunkt/Wohnberatung/Jugendwerkstatt - Blaues Kreuz - Bürgerbad an der Loemühle- anisiusgrundschule/Offener Ganztag-
Caritas Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche - Christlich-Islamische-Arbeitsgemeinschaft - Die Linke - Diakonisches Werk: Ambulante Jugendhilfe/ Frühför-
derung/Familienbildung - DJK Germania Lenkerbeck/Marler Frösche - Deutscher Kinderschutzbund Marl e.V. -  Ebru Leseclub e.V. - Elterncafé Sonnenblume -
Evangelische Kirchengemeinde/Elterninitiative Hüls-Süd -  eSw/Kunterbuntes Chamäleon -   Friedensweg e.V. – Gesundheitsamt Marl/Haltern – HoT Hülsberg -
Integrationsrat - Intercent – Kindertagespflege Schnullerbande -  Kindertageseinrichtungen: DRK Lenkerbeck/Hüls-Süd/Sonnenblume/Sonnenschein /St, Marien/
Herz Jesu - Lesepatenprojekt - LWL: Jugendhilfezentrum/Mutter-Vater-Kind-Haus - MaKiMobil -  MarleKiN - Martin-Luther-King Gesamtschule - Mobile Jugendar-
beit - Multimarkt - Neuma – Polizei- Psychologische Beratungsstelle/Förderverein - Russisches Zentrum - Schultenhof - SPD: Ortsverein Hüls-Süd/Jusos -  Tages-
mütter - Tanz Kreativ  -   TSV Marl Hüls/Emels Tor zum Orient - Verbraucherzentrale - Weißer Ring - WiLLmA Marl e.V. - ZWAR-Gruppe - und weitere…

SONNTAG, 12. JUNI 2016, 14 - 18 UHR

Hallo Kids!

Das große Neumi
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Das große Neumi



✁

te, hätte sie nie gedacht, dass dies der 
Beginn eines langen Arbeitslebens für die 
neuma werden würde. Seit dieser Zeit ge-

hört sie zum großen 
neuma Team und ist 
zusammen mit ihrer 
Schwägerin Marlies 
Landeck, die auch 
schon 15 Jahre da-
bei ist, für die kom-
plette Reinigung des 
neuma Verwaltungs-
gebäudes zuständig. 
Beide sind ein ein-
gespieltes Team, bei 
dem die Arbeit ohne 
viele Worte perfekt 
läuft und jede ihren 
eigenen Aufgaben-
bereich hat. 

Für beide ist das mehr 
als gute Verhältnis zu 
den übrigen neuma 
Kollegen besonders 
wichtig und dazu 
gehört auch, dass 
selbstverständlich die 
Blümchen der Kol-

leginnen und Kollegen im Urlaub gegossen 
werden – so, wie es in einem richtigen Team 
sein muss.

Damit sich unsere Mieterinnen und Mieter 
bei einem Besuch im Verwaltungsgebäude 
der neuma von Anfang an wohl fühlen 
und einen glänzen-
den Empfang haben, 
sorgen die erfahre-
nen Reinigungskräf-
te Gabriele Noack 
und Marlies Landeck 
– intern werden 
sie auch das neu-
ma „Bodenpersonal“ 
genannt – für Sau-
berkeit rundum. 
Täglich von montags 
bis freitags ab 16.30 
Uhr sorgen beide 
dafür, dass nicht nur 
der Empfangsbereich, 
sondern auch die Bü-
roräume der neuma 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie alle 
allgemeinen Bürofl ä-
chen auf Hochglanz 
gebracht werden.

Als vor mittlerweile 
26 Jahren eine gute 
Bekannte Gabriele Noack fragte, ob sie sie 
nicht einmal bei den Reinigungsarbeiten 
in der neuma Verwaltung vertreten könn-
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          Inside neuma: Die Menschen dahinter Wir haben Leser auf der ganzen Welt

Der große Quartierspark in Hüls-Süd kann kommen

        Das neuma „Bodenpersonal“ sorgt stets 
für einen glänzenden Empfang unserer Mieter

 Wie in jeder Ausgabe der neuma.aktuell  haben wir auch diesmal die Übersicht der Not-
fall-Nummern aktualisiert. Also am besten die neue Übersicht gleich ausschneiden und 
in der Nähe des Telefons gut sichtbar aufbewahren.

Service: Diese Telefon-Nummern sollten Sie stets bereithalten

Zum Ausschneiden: Notfall-Nummern

Im Notfall
Technische Notdienste der neuma 
(außerhalb der Dienstzeiten und nur in Notfällen)

Sonstige Notfallnummern:

Ein eingespieltes Team: Gabriele Noack (re.) und ihre
Kollegin Marlies Landeck vom neuma „Bodenpersonal“

Unsere Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag  08.00 - 12.30 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr . 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Sprechstunden der Wohnungsverwaltung: Dienstag  13.00 - 16.00 Uhr . Mittwoch  13.00 - 
16.00 Uhr . Freitag  08.00 - 12.00 Uhr oder jederzeit nach Vereinbarung***

Stand: 
05/2016
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Die neuma.aktuell in New York

Das neue Logo ist schon überall sichtbar

Elektro Firma Heier 0176 / 36901076
Heizung Firma Barde 02366 / 31641
Sanitär Firma Metzner 0173 / 7231128

Firma Barde 02366 / 31641
Aufzüge Firma Schindler *0800 / 8661100

Firma ThyssenKrupp **0800 / 3657240
Rohrreinigung Firma Schiwy 0209 / 83732

Firma Hannecke 02365/501473
Notdienst Gas RWE 02365 / 984400
Notdienst Fernwärme RWE 02365 / 984468
Notdienst Strom RWE 02365 / 984300
Schlüsselnotdienst Firma Stenkamp 02365 / 922000
Glasbruch Firma Glas Hagen 02365 / 14044
Dach Firma Neubauer 0157 / 57213194
ZBH Stadt Marl Abfallmanagement                             02365 / 99-5555 
E+V Brand & Wasserschadenbeseitigung                 02365 / 3841092
Unitymedia (20 Cent/Min. Festnetz · max. 60 Cent Mobilfunk)         01806 / 663100
Wasserversorgung   bis 15.00 Uhr   02361 / 2040 - ab 15.00 Uhr   02364 / 1030

Polizei-Notruf 110
Polizeiwache Marl  Rappaportstraße 1 02365 / 106–2331
Feuerwehr-Notruf 112
Hauptfeuerwache Marl  Herzlia-Allee 101 02365 / 917–3
Krankentransport 02365 / 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117
Zahnärztlicher Notdienst 02365 / 48488
Tierärztlicher Notdienst 02361 / 5823020
Marien-Hospital 02365 / 911-0
Klinikum Vest (Paracelsus-Klinik) 02365 / 90-0
Apothekennotdienst *0 800 / 2282280
Giftnotruf 0228 / 19240

Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir empfehlen daher, für Sie 
wichtige Telefon-Nummern zu ergänzen, um diese im Notfall sofort zur Hand zu haben.

* kostenfrei aus dem deutschen Festnetz  |  ** gilt nicht für die Häuser am Ovelheider 
Weg 36a–42d   |   *** siehe auch www.neuma.de/Service/Öffnungszeiten

Mein Hausmeister: Bitte aus der beiliegenden Übersicht Ihren zuständigen neuma Hausmeister austrennen und hier einkleben oder separat aufbewahren.

Dass die neuma.aktuell 
nicht nur von den Mieterin-
nen und Mietern der neuma 
in Marl gelesen wird, son-
dern selbst im weihnacht-
lich geschmückten New York 
Beachtung fi ndet, hätte die 
Redaktion auch nicht ge-
dacht. 

Von der Jubiläumsausgabe 
Nr. 10/2015 bekamen wir 
diese Fotos zugeschickt, die 
am prachtvoll geschmückten 

Wie im Artikel auf der Seite 2 ausführlich 
beschrieben, geht es mit den Vorbereitungen 
für die Arbeiten des neuen Quartiersparks in 
Hüls-Süd kräftig voran. Damit dies auch bei 
den Marler Bürgerinnen und Bürgern bekannt 
wird, hat die neuma das neue Logo 
für den Quartierspark schon an 
zahlreichen Stellen platziert. So 
natürlich am Eingang der neuma 
Hauptverwaltung an der Willy-
Brandt-Allee und auch am neuma 
Laden im Nachbarschaftszentrum 

Rockefeller Center und dem 
leuchtenden Times Square 
gemacht wurden. Wir be-
danken uns für diese wun-
derschönen Impressionen 
und freuen uns sehr, dass 
die neuma.aktuell weltweit 
so viele treue Leser hat.

Falls Sie auch ein Foto von 
weltweiten neuma.aktuell 
Lesern haben, schicken Sie es 
uns und es wird in der nächs-
ten Ausgabe veröffentlicht.

an der Max-Reger-Straße. Aktuell sind auch 
noch zwei Hausmeister Fahrzeuge, die im ge-
samten Stadtgebiet unterwegs sind, mit dem 
Logo ausgestattet worden. So ist der geplante 
neue Quartierspark schon heute präsent.

          Inside 

        Das 


