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Der neue Quartierspark Hüls-Süd
nimmt konkrete Formen an

In diesem Jahr werden unsere Mieter in Marl-Brassert feiern

Die neuma zeigt Flagge für den
Klimaschutz und mehr

Schon im November sollen die
ersten Mieter einziehen
Seite 3

Am 07. Juli 2017 steigt das diesjährige neuma Mieterfest an der
Heinrich–Heine–Straße
Seite 5

Mit dem Renault TWIZY ist die neuma
völlig CO2-neutral unterwegs
Seite 3

Grußwort

Rund 1,3 Mio. Euro werden in die Sanierungsmaßnahmen der Wohnungen investiert

Das große neuma Modernisierungsprogramm 2017 läuft an

ich freue mich, Ihnen heute die 13.
Ausgabe unseres Mietermagazins
neuma.aktuell präsentieren zu dürfen.
Dabei ist die Zahl 13 durchaus keine Unglückszahl, denn die neuma ist
glücklich, im Jahr 2017 viele Pläne in
die Tat umsetzen zu können. So werden wir Ende 2017 die ersten Wohnungen an der Clara-Wieck-Straße in
Hüls-Süd übergeben können. Speziell
in diesem Stadtteil haben wir uns in
den letzten Jahren sehr engagiert und
wollen dies auch fortsetzen. So ist dort
der Neubau einer Kindertagesstätte
geplant, die im Sommer 2018 an die
kleinen Bürger übergeben werden soll.
Zusätzlich werden wir das Wohnumfeld an der Johannes-Brahms-Straße
attraktiver gestalten.
Wir freuen uns ferner darüber, in der
Sinsener Siedlung Hülsmannsfeld 18
barrierefreie Wohnungen zu errichten, für die schon im Sommer die Arbeiten beginnen. Daneben werden in
der Siedlung Nonnenbusch weitere 16
Wohnungen umfassend modernisiert
und mit Aufzugsanlagen versehen.
Zum guten Schluss möchte ich es
nicht versäumen, Sie zu unserem diesjährigen Mieterfest in Brassert einzuladen. Ich würde mich freuen, Sie dort
persönlich zu treffen und über Ihre
Erfahrungen mit unserer Wohnungsbaugesellschaft zu reden, denn Ihr Lob
und Ihre Kritik ist unser Ansporn für
gutes Wohnen in Marl.
Ich wünsche Ihnen einen schönen
Sommer und eine gute Zeit
Herzlichst Ihr
Christoph Thier . Geschäftsführer

Das Ende des Jahres 2016 von der neuma
Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat
beschlossene Wohnungsmodernisierungsprogramm 2017 mit Schwerpunkt im
Stadtteil Hüls-Süd nimmt langsam Fahrt
auf. In vielen Häusern in der Siedlung an
der Johannes-Brahms-Straße sind die
Handwerksunternehmen aktuell damit
beschäftigt, die Wohnungen der neuma
zu modernisieren, um den Wohnkomfort
und das Wohnumfeld zu verbessern.

Neben der Modernisierung einzelner Wohnungen wird auch das Wohnumfeld rund
um die Häuser an der Johannes-Brahms-

wahlweise einer Badewanne nebst Handtuchheizkörper, neue Fliesenspiegel in den
Küchen sowie einen neuen Anstrich für alle
Wohnungsinnentüren. Neben der
2-Raum-Wohnung steht auch ein
3-Raum-Wohnungstyp zur Verfügung. Sobald eine Wohnung, die
sich in einem unrenovierten Zustand befindet, frei wird, wird diese nach Möglichkeit in das Wohnungsmodernisierungsprogramm
mit einbezogen.
Lesen Sie weiter auf Seite 2

Erschließungsarbeiten
sind fast abgeschlossen

Scharlach-Eiche
schmückt jetzt die
grüne Gartenstadt
Kürzlich konnte neuma Geschäftsführer
Christoph Thier im Beisein des Vorsitzenden des Aufsichtsrates Peter Wenzel und
seines Stellvertreters Uwe Göddenhenrich
sowie den Verantwortlichen der ausführenden Firmen - Bauleiter Oliver Hagen
von der H&W Tiefbau und Ludwig Scheidtmann von der Scheidtmann GmbH - den

Alle Teilnehmer der Aktion hoffen, dass die neue
stolze Scharlach-Eiche gut gedeihen wird

Abschluss der Bepflanzung des Neubaugebietes „Gartenstadt“ in Marl-Drewer begehen. Die neuma war für die Realisierung
verantwortlich und nach dem endgültigen
Abschluss der Arbeiten im Sommer kann
das Baugebiet in die Hände der Stadt Marl
übergeben werden. Die Verantwortlichen
gaben der aus diesem Anlass gepflanzten
Scharlach-Eiche einen kräftigen Schluck
Wasser und wünschten dem Baugebiet einen grünen Daumen, damit der Name Gartenstadt stets zutreffen möge.

Nach dem erfolgten Anstrich erstrahlen die Häuser an der
Johannes-Brahms-Straße in einem ganz neuen Licht

Straße verschönert. Die Wohnungen erhalten alle moderne Elektroinstallationen,
neue Bäder mit flachen Duschtassen oder

Der Entwurf für die neue Gestaltung der tristen Garagenwand bringt Farbe in das Quartier

Zweite Modernisierungsstufe gestartet

Im Nonnenbusch wird kräftig gearbeitet
Nachdem die ersten 16 Wohnungen in der
Siedlung Nonnenbusch 101–119 vollständig modernisiert wurden, wird die Maßnahme nun in den nächsten 16 Wohnungen fortgesetzt. Die Wohnungen
werden im gleichen Umfang modernisiert, sie bekommen alle neue Bäder,
neue Türen, neue Böden, eine moderne
Elektroinstallation und
neue Fenster. Ferner
erhalten die Häuser
zur Energieeinsparung
eine Wärmedämmung
sowie ein Solardach.

Zusätzlich erfolgt der Anbau von Aufzügen zum Abbau von Barrieren und es
werden noch zusätzliche
PKW-Garagen errichtet.
Dies ist gegenüber den
in 2014 fertig gestellten
Wohnungen neu, da sich
das Angebot der modernisierten Wohnungen speziell an Senioren richten
soll. Die Entkernung der
Wohnungen hat zwischenzeitlich begonnen, sie werden voraussichtlich Mitte 2018 bezugsfertig sein.

Die jetzt noch vorhandenen Balkone werden schon
bald entfernt werden

Die Arbeiten für die Entkernung der Häuser am Nonnenbusch gehen voran
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Die laufenden Arbeiten tragen wesentlich zur Aufwertung des Wohnumfeldes bei

Modernisierungen an der Johannes-Brahms-Straße und der
Max-Reger-Straße in Hüls-Süd nehmen volle Fahrt auf
Fortsetzung von Seite 1
Abgerundet wird die Maßnahme durch eine
ansprechende Gestaltung der Außenanlagen in Form überarbeiteter Zuwegungen,
neuer Fahrradständer und Haustüren, den
schrittweisen Anstrich der Häuser und der
Garagenhöfe, die für ein schöneres Bild im
Eingangsbereich sorgen sollen und so zur
Verbesserung der Wohnumfeldqualität beitragen.

Straße und dem Neubau moderner Mehrfamilienhäuser eingeleiteten Wandel in
diesem Stadtteil auch an anderer Stelle
fortsetzen, um den Menschen das Signal
zu geben, dass die neuma bestrebt ist, in
einem Zeitraum von 5 -10 Jahren den ge-

Die Bäder mit flachen
Duschtassen nebst
Handtuchheizkörpern
und ...

... modernisierte Wohnbereiche
werden den Mietern gefallen

Nach dem Abriss der ehemaligen Gaststätte „Bierkiste“ plant die neuma ab
2019 als Ergänzung zu den bestehenden
Häusern an der Glatzer Straße den Neubau von 12 seniorengerechten Wohnungen - erste Planungsideen gibt es bereits.

weiterhin der Stadtteil Hüls-Süd mit den
Siedlungen Johannes-Brahms-Straße und
Max-Reger-Straße. Sollten Sie Interesse
an einer modernisierten Wohnung haben,
so sprechen Sie die Mitarbeiter der neuma
Wohnungsverwaltung an. Die neuma ist
bemüht, im Sinne des Service-Gedankens
eine passende Lösung zu finden.

Das leere Grundstück wird zunächst eine
Wiese bleiben, soll aber perspektivisch
als Standort von Garagen und Zuwegung

samten Stadtteil aufzuwerten und noch
lebenswerter zu gestalten“, so Geschäftsführer Christoph Thier.

Neue Seniorenwohnungen
in der Siedlung Hülsmannsfeld

Auf den beiden Freiflächen zwischen den Auf den Freiflächen
Häusern Hülsmanns- sollen die Mehrfamilienfeld 1–17 sollen nach häuser gebaut werden
den vorliegenden Planungen zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit jeweils neun Seniorenwohnungen
errichtet werden. Alle Wohnungen (47 m2
bzw. 60 m2) sind durch Aufzugsanlagen sowie
flache Duschen barrierefrei und verfügen über
einen Balkon oder eine Terrasse. Die notwendige Baugenehmigung liegt inzwischen vor,
sodass der Baubeginn im Sommer erfolgen
kann. Dazu neuma Geschäftsführer Christoph
Thier: „Wir werden die Miete sozialverträglich
gestalten, sodass nach Möglichkeit alle Mieter in ihrem sozialen Umfeld bleiben können.
Die durch den Umzug von Senioren aus dem

Erste Idee für das
Grundstück der
früheren „Bierkiste“

Rings um das Quartier laufen die Außenarbeiten auf
Hochtouren

Selbstbestimmtes Wohnen bis ins hohe Alter in Marl-Sinsen

Die neuma und die Alte Marler Wohnungsgenossenschaft eG verfügen in der Siedlung
Hülsmannsfeld in Marl–Sinsen über insgesamt 174 Wohnungen. Nach Feststellung
der Wohnungsverwaltung der neuma fehlen im Stadtteil Sinsen Wohnungen für Senioren. Da die bestehenden Häuser nicht sinnvoll
umrüstbar sind, wurde
beschlossen, den vorhandenen Wohnungsbestand
um zwei Häuser zu ergänzen, damit möglichst
viele Mieter auch
im Alter in ihrem
gewohnten Umfeld
verbleiben können.

Senioren-Wohnungen

Moderne Ausstattung

Auch die Garagen werden gestrichen

Die neuma investiert weiterhin in den
Siedlungen Johannes-Brahms-Straße und
Max-Reger-Straße in die Modernisierung
von Wohnungen und die Aufwertung des
Wohnumfeldes zum Wohle aller Bewohner
und Bewohnerinnen. „Wir wollen den mit
dem Abriss der Hochhäuser Max-Reger-

Die neuma investiert in 2017 rd. 1,3 Mio.
Euro in die Sanierung ihrer Wohnungen
in allen Stadtteilen, einen Schwerpunkt
bildet in den kommenden Jahren jedoch
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Vorher - Nachher: Der neue Anstrich an der Johannes-Brahms-Straße 41

in den geplanten Neubau einbezogen
werden. Eine endgültige Planung hierzu
liegt noch nicht vor. Die neuma.aktuell
wird Sie auf dem Laufenden halten.

Hülsmannsfeld
1-17

eigenen Bestand freiwerdenden Wohnungen
werden wir in unser Modernisierungsprogramm aufnehmen, um auch für junge Familien in dieser grünen Siedlung attraktive
Wohnungen zu schaffen und so eine gute
Durchmischung der Bewohner zu erreichen.
Daneben werden wir die
Fassaden der bestehenden Häuser dämmen und
farblich attraktiv gestalten, um die Siedlung

Sie gaben den Startschuß für das Neubauprojekt
(v.l.n.r.): neuma Geschäftsführer Christoph Thier,
Bürgermeister Werner Arndt und der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Wenzel

insgesamt aufzuwerten. In den kommenden
zwei Jahren investieren wir in Marl-Sinsen
rund 2,3 Mio. Euro“.
Wenn die Arbeiten nach Plan verlaufen, können die ersten Mieter im Herbst 2018 ihre
neue Seniorenwohnung im Hülsmannsfeld
beziehen.

Komfortabler und weiterhin zuverlässig aufwärts

An der Brüderstraße und Wiener Straße
werden bald neue Aufzüge eingebaut
Die in die Jahre gekommenen Aufzugsanlagen in den Häusern Wiener Straße 45 und
Brüderstraße 71 werden in diesem Sommer
gegen modernere Anlagen ausgetauscht.
„Die Aufzüge waren störanfällig und fielen
leider häufig aus“, so Markus Klapheck
von der technischen Verwaltung der
neuma. Jedes Jahr investiert die neuma
in ihrem Wohnungsbestand in ein bis
zwei neue Aufzugsanlagen. Aufgrund der
Ausfallhäufigkeit
hat sich die Wohnungsverwaltung
entschlossen, nun
diese beiden Anlagen im Investitionsplan vorzuziehen. „Die Anlagen
werden komplett
erneuert.
Kabine, Antrieb und
Steuerung werden
auf den neuesten
Stand gebracht,
damit die Aufzüge
wieder zuverlässig An der Wiener Straße 45 soll der
laufen. Es handelt neue Aufzug eingebaut werden
sich allerdings um
technische Geräte, bei denen es immer zu
einer Störung kommen kann, wichtig ist
daher auch der pflegliche Umgang der An-

lage durch die Benutzer“, ergänzt Markus
Klapheck. Die Arbeiten beginnen in Kürze
und die neuma ist bemüht, die Unannehmlichkeiten für die Mieter auf ein Minimum
zu reduzieren. „Mit einer Bearbeitungszeit
für den kompletten Aus- und
Einbau von zwei bis drei Wochen müssen wir allerdings
rechnen“ so Klapheck. Die
neuma bittet schon jetzt um
Verständnis, wenn es heißt:
„Aufzug außer Betrieb“.

Schon bald wird es an der Brüderstraße 71
komfortabel aufwärts gehen

Ausgabe 13 · Juni 2017
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Aufwendiges Lüftungssystem sorgt für ein gutes Raumklima

Karussel dreht sich wieder

Im neuen Quartierspark Hüls-Süd drehen sich die Baukräne
Seit dem ersten Spatenstich für den neuen Quartierspark Hüls-Süd im letzten
Jahr hat sich an der Clara-Wieck-Straße
viel getan und die Baukräne drehen sich
unaufhaltsam. Schon sehr weit fortgeschritten sind die Bauarbeiten am Haus 1
(der späteren Clara-Wieck-Straße 8),
wo die ansprechende Klinkerfassade fast
komplett fertig und der Aufzug bereits
montiert ist sowie aktuell die Fenster

eingebaut werden, sodass die Innenputzarbeiten folgen können.

Ebenfalls ordentlich voran geht es in den
Häusern 2 und 3, wo der Innenausbau mit
den Elektro- sowie Heizungs- und
Lüftungsarbeiten läuft. Stichwort
Lüftungsarbeiten: Alle Wohnungen im Quartierspark Hüls-Süd
werden mit einer aufwendigen
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgestattet, bei der über
ein Rohrleitungssystem die frische
Luft in das Schlaf- und Wohnzimmer sowie in den Flur eingeleitet
und im Bad und der Küche wieder
abgesaugt wird. Für die Mieter unsichtbar wird die dafür notwendige große Lüftungsanlage auf dem
Hausdach platziert. Beheizt werden
die Wohnungen mittels Fernwärme
über Fußbodenheizungen.

Die Außenfassade mit dem Klinkermauerwerk ist am Haus 1 schon
fast fertig

Die Neubauten an der Clara-Wieck-Straße wachsen
unaufhörlich in die Höhe

QUARTIERSPARK

HÜLS-SÜD

Schon im Oktober diesen Jahres
sollen die Wohnungen von Haus 1
an die Mieter übergeben werden –
Haus 2 und 3 dann jeweils einen
Monat später.

Überall wird fleißig gearbeitet und neuma Projektleiter Karl-Heinz Ferkinghoff erklärt die neue Lüftungsanlage
mit der Wärmerückgewinnung

Großes Kinder-Lob
für die neuma
freut uns sehr
Das von allen Kindern geliebte und
immer gut besuchte Karussel auf dem
Spielplatz der neuma Wohnungen an
der Langehegge und dem Lehmbecker
Pfad wollte sich einfach nicht mehr
drehen. Über den zuständigen Mieterbeirat Rudolf Hoffmann kam die
„Schadensmeldung“ in der neuma Verwaltung an und das Team vom Leiter
der Wohnungsverwaltung, Boris Baf,
setzte alle Hebel in Bewegung, um das
Karussel wieder zum Laufen zu bringen.

Große Freude bei den Kindern und neuma Mieterbeirat Rudolf Hoffmann

Entsprechend groß war die Freude
bei den Kindern, die sich spontan mit
einer selbstverfassten Grußkarte bei
der neuma bedankten. Das große Lob
nahm die neuma zum Anlass für einen
Ortstermin, bei dem mit leckeren Getränken und Süßigkeiten die Wünsche
der Kinder für ihre Spielgelegenheiten
besprochen wurden. Die neuma.aktuell
findet dies eine ganz tolle Aktion und
bedankt sich ebenfalls bei den Kindern
für das Mitmachen.

Aktuelle Mieteraktion zur Stromversorgung spart bares Geld und schont gleichzeitig unsere Umwelt

neuma und die Hertener Stadtwerke GmbH zeigen gemeinsam Flagge für den
Der Klimaschutz ist für die neuma ein
wichtiges Thema und somit sind wir seit
kurzem mit einem Elektro-Flitzer der
Marke Renault Twizy völlig CO2-neutral
für unsere Mieter unterwegs, genau wie
unsere langjährigen Geschäftspartner von
den Hertener Stadtwerken.

der neuma Verwaltung eine Photovoltaikanlage errichten, um den benötigten Strom
für den Elektro-Flitzer zu 100 % aus nach-

Kürzlich tauschten sich die Geschäftsführer beider Unternehmen, Thorsten Rattmann von den Hertener Stadtwerken und
Christoph Thier von der neuma über weitere Projekte zum Thema saubere Energie-

So könnte die Photovoltaikanlage auf dem Dach der
neuma Verwaltung einmal aussehen

Thorsten Rattmann (li.) und Christopher Thier sind
sich einig, noch mehr für den Klimaschutz zu tun

quellen aus. Dabei vereinbarten sie eine Kooperation, bei der die Hertener Stadtwerke
und die neuma gemeinsam auf dem Dach

haltiger Energie zu beziehen. Dieses gemeinsame Engagement für den Klimaschutz
bietet der neuma natürlich eine gute Verhandlungsbasis gegenüber den SW Herten.
Im Rahmen einer Aktion vom 31. Mai bis
zum 30. Juni 2017 bekommen neuma Mieter 50 Euro Wechselbonus, wenn sie sich
für das Ökostrom-Produkt „Hertenstrom für
die Region“ entscheiden. Sie haben Interesse? Ihre Vertragsunterlagen können Sie
bei den Hertener Stadtwerken telefonisch
unter 02366/307-450 anfordern.

neuma Mieter können in naher Zukunft
an der Energiewende teilhaben

Klimaschutz

Der von den Mietern nicht verbrauchte Solarstrom wird in das öffentliche Stromnetz
eingespeist und vergütet.

Ein weiteres Thema der geDie Geschäftsführer Rattmeinsamen Gespräche war die
mann und Thier tauschten
„Förderung von Mieterstrom
sich über die Installation
– Beteiligung der neuma Wohsolcher Anlagen auf den
nungsmieter an der Energiewengeplanten Neubauten der
de“. Hintergrund ist der von der
neuma aus, sodass auch
Bundesregierung geplante Geneuma Mieter an der
setzentwurf zur Förderung von
Energiewende teilhaben
Mieterstrom, der aus Solaranlaund ihre Stromkosten
gen auf den Dächern von Mehrsenken können. Die Gefamilienhäusern stammen soll.
Bisher war es nur Eigenheimbesitzern vorbehalten, Strom für
den Eigenbedarf zu produzieren
und die Überschüsse gegen ein
Entgelt in das öffentliche Netz
abzugeben. Nach dem Willen Nachhaltige Energie ist ein Thema,
der Bundesregierung sollen nun das alle angeht
auch Wohnungsmieter von diespräche hierzu
ser Energiequelle profitieren können. Der
befinden sich
Bund will erreichen, dass durch eine finanauf einem gu- Ohne Strom geht es nicht
zielle Förderung mehr Vermieter einen Anten Weg und
reiz erhalten, Solaranlagen auf den Dächern
beide Partner vereinbarten, die bisherige
von Mietshäusern zu installieren. Durch
Kooperation zwischen Wohnungsunternehentsprechende Zwischenzähler wird der
men und lokalem Energielieferant weiter
selbst produzierte Strom erfasst und senkt
auszubauen.
so die monatlichen Stromkosten der Mieter.
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Thema seniorengerechtes
Wohnen

Seniorenbeirat
zu Gast bei uns
Am 19. Mai 2017 tagte der Seniorenbeirat der Stadt Marl unter Leitung
des Vorsitzenden Klaus Kahl auf Einladung der neuma im Verwaltungsgebäude an der Willy-Brandt-Allee.
neuma Geschäftsführer Christoph
Thier nutzte die Gelegenheit, um die
Gäste über die baulichen Maßnahmen der neuma für seniorengerechtes Wohnen zu informieren.
In seinem Vortrag ging er auf das derzeit
größte Projekt der städtischen Baugesellschaft an der Clara-Wieck-Straße
im Stadtteil Hüls-Süd ein. Dort errichtet die neuma 84 barrierefreie Wohnungen und eine medizinisch-pflegerische Einrichtung für den Arbeiter
Samariter Bund (ASB) zur Sicherstellung einer wohnungsnahen Betreuung.
Dem Projekt vorausgegangen war eine
Befragung von über 4.000 Bewohnern
des Stadtteils zu ihren Bedürfnissen
und Wünschen sowie die Erstellung
eines Nahmobilitätskonzepts zur Verkehrserschließung und Nahversorgung
im Stadtteil. Zusätzlich plant die neuma in den kommenden Jahren an der
Glatzer Straße und im Hülsmannsfeld
durch die Schließung von Baulücken
weitere barrierefreie Wohnungen.

neuma · direkt
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Die neuma.aktuell gratuliert ihren Mietern Stevermüer und Kuhn ganz herzlich

Gleich zweimal 50 Jahre zufriedenes Wohnen bei der neuma
Garten in der Nachbarschaft bewirtschafEbenfalls ihr 50-jähriges Jubiläum als MieAuf 50 Jahre in ihrer neuma Wohnung an
tete. Als ehemalige aktive Kanufahrerin in
ter einer neuma Wohnung feierten die
der Dr.Brüll-Straße kann Eugenie SteverHaltern kannte sie über den Sportverein beEheleute Christine und Horst Kuhn. Zum
müer zurückblicken. Hierzu gratulierten
reits
viele
Marler
Bürger,
sodass
ihr
und
ihJubiläum gratulierten der Vorsitzende des
neuma
Aufsichtsihr der Vorsitzende des
rem Mann, der viele
Aufsichtsrats Peter Wenzel und Geschäftsrates, Peter WenJahre als Schreiner
führer Christoph Thier.
zel, Geschäftsführer
Christoph Thier und
Lange Jahre wohnder Abteilungsleiter
ten die Eheleute Kuhn
der Wohnungsverin einer Wohnung
waltung, Boris Baf
der neuma an der
ganz herzlich und
Dr.-Brüll-Straße
in
bedankten sich für
Alt-Marl, bis sie sich
die jahrelange Treue.
entschlossen,
eine
Gleichzeitig wünschErdgeschosswohnung
ten sie Frau Steveram Konrad-Adenaumüer, die am nächs- Eugnie Stevermüer fühlte sich im Kreis der Gratulaner-Platz zu beziehen.
ten Tag ihren 96. ten mehr als wohl
Hier fühlen sich die
Geburtstag feierte,
Über den Besuch der neuma freuten sich Christine
im Bergbau tätig und Horst Kuhn
Eheleute Kuhn sehr
weiterhin viel Gesundheit und ein zufriewar,
die
Eingewöhwohl und genießen
denes Wohnen in ihrer gemütlichen 4½nung nicht schwer fiel. Heute hält sie sich
den kleinen Gartenanteil, der zur Wohnung
Zimmer-Wohnung.
mit einem wöchentlichen Besuch beim
gehört, ebenso wie die Terrasse und den
Tanztreff fit. Peter Wenzel wünschte ihr
Komfort einer Erdgeschosswohnung ohne
„Die Wohnung haben wir damals bezogen,
weiterhin
viel
Freude
dabei
und
versprach
Treppen. Horst Kuhn, der seit vielen Jahren
weil unsere Möbel so gut ins Schlafzimmer
augenzwinkernd, in 50 Jahren
als Vorsitzender des neuma Mieterbeirates
passten“, berichtete die rüstige Rentnerin,
zum nächsten Jubiläum wietätig ist, freute sich über den Besuch und
die bis vor ein paar Jahren noch im eigederzukommen.
führte die Gäste durch seine Wohnung.
nen Auto unterwegs war und einen kleinen

Die Nachfrage nach den drei Wohnungen in Marl Lenkerbeck war sehr groß

Vorgestellt: Die Mieter des neuen 3-Familienhauses im Nonnenbusch
Im Mai letzten Jahres berichtete die neuma.aktuell über die geplante Neubebauung
auf dem seinerzeit noch freien Grundstück
im Nonnenbusch. Schon Anfang April 2017
war es soweit, Ulrike und Bernhard Rohl
konnten ihre schicke 80 m2 Erdgeschosswohnung im Nonnenbusch 9 beziehen.

Die lang ersehnte Wunschküche mit Kochinsel konnten sich die Eheleute Rohl hier
einbauen und auch das barrierefreie große
Bad begeistert die ganze Familie.
Die neuma.aktuell wünscht den Eheleuten Rohl sowie allen übrigen Mietern eine
glückliche Zeit im neuen Zuhause.

neuma Mieterin Ulrike Rohl freute sich über den
tollen Blumenstrauß

Endlich: Die Küche mit der schon lange
gewünschten Kochinsel ist endlich da

Hier beginnt der Tag ganz
entspannt - das große
barrierefreie Bad

Für den Seniorenbeirat der Stadt Marl war die
Tagung im Hause der neuma eine gelungene
Veranstaltung

Christoph Thier fasste zusammen, dass
gerade die ältere Generation infolge
der demographischen Entwicklung eine
wichtige Mieterklientel für die neuma
ist, der die Geschäftsführung besondere Aufmerksamkeit schenkt und
deshalb jährlich erhebliche Summen
in Neubauten und Modernisierungen
im Wohnungsbestand investiert. Er
bedankte sich bei den Mitgliedern des
Seniorenbeirats für die konstruktiven
Vorschläge und die Unterstützung und
versprach, weiter im Dialog mit dem
Seniorenbeirat zu bleiben.

Hier lässt es sich leben. Das neue Zuhause der Familie
Rohl im Nonnenbusch

An der Schwelle zum Glück: Ulrike Rohl (li.) und
Annette Hoffmann von der neuma

Jahrelang hatte Frau Rohl in ihrer vorherigen Wohnung ihre Mutter gepflegt, die
dann 2015 leider verstarb. Ein Wohnungswechsel und die Rückkehr zur neuma wurden geplant und tatsächlich ergab sich
dieses tolle Mietangebot für den Neustart.

Da kommt viel Freude auf ...

neuma · direkt
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Das gesamte neuma Team freut sich auf Ihren Besuch und bringen Sie gute Laune mit

2017 wird das neuma Mieterfest in Marl-Brassert gefeiert
Das neuma Organisations-Team rund um
Die jährlichen neuma Mieterfeste in den
Annette Hoffmann aus der neuma VerQuartieren ihrer Mieter im Marler Stadtwaltung hat wieder einiges auf die Beine
gebiet sind mittlerweile schon Tradition.
gestellt. Wie immer gibt es auch diesmal
Die Mieterinnen und Mieter der neuma
Kaffee und leckeren selbstgebackenen Kuvergnügen sich gemeinsam mit ihren Familien und Nachbarn bei Spiel,
Sport und Spaß. Neben der Geselligkeit und dem Kennenlernen
steht dabei auch die Stärkung
Wir laden ein zum
des Gemeinschaftsgefühls im
Vordergrund.
Wann:
Freitag, den 07. Juli 2017
von 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

In diesem Jahr findet das große
Mieterfest in der Siedlung an der
Heinrich-Heine-Straße in MarlBrassert statt. Am Freitag, dem
07. Juli 2017, von 15.00 Uhr bis
18.00 Uhr wird auf den Freiflächen
zwischen den Häusern HeinrichHeine-Straße 143 und 150 kräftig
gefeiert. Schon heute dürfen sich
alle Mieterinnen und Mieter der
neuma auf ein tolles und unterhaltsames Programm freuen.

chen von den quirligen Damen der Z.W.A.R.
Gruppe (zwischen Arbeit und Ruhestand)
und verschiedene Leckereien vom Grill.
Am Getränkewagen warten jede Menge
alkoholfreie Getränke und frisch gezapftes
Bier auf unsere Mieterinnen
und Mieter – da wird niemand
hungrig oder durstig nach Hause gehen.

Wo:
Freiflächen Heinrich-Heine-Straße 143–150
in Marl-Brassert

Für die jüngsten Besucher des
Mieterfestes gibt es wieder
ganz viele Angebote, unter anderem die große Hüpfburg, die
rollende Eisdiele von Calamini
oder das neuma Glücksrad mit
tollen Preisen.
Alle Mieterinnen und Mieter
der neuma sind herzlich zum
Mieterfest eingeladen. Bis zum
07. Juli 2017 um 15.00 Uhr an
der Heinrich-Heine-Straße in
Marl-Brassert - wir freuen uns
auf Sie!

Spiel, Sport
und Spaß
Leckeres
vom Grill
Alkoholfreie
Getränke
Bier vom Fass

Tombola
mit tollen
Preisen
Kaffee und
Kuchen
Hüpfburg
für die Kids

neuma Mieterfest 2017_Druckdatei.indd 1

4/24/17 12:51:10 PM
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Eventuelle Einschränkungen

IT Arbeiten in der
neuma Zentrale
Nach mehr als 20
Jahren der Nutzung
bekommt die neuma
ab Anfang August
2017 ein neues EDVSystem zur Verwaltung aller Daten für ihre
Häuser und Mietverträge. Da das neue Programm neben der Verwaltung aller Wohnungen, Mietverträge sowie Reparaturaufträge
auch die Buchhaltung und Adressverwaltung
betrifft, sind alle Abteilungen der Verwaltung
von der Umstellung betroffen. Die Installa-

Auch das Team am Empfang muss zur Schulung

tionsarbeiten zur Inbetriebnahme der neuen
Software laufen derzeit und die Schulungen
aller Mitarbeiter /-innen werden im Juni und
Juli stattfinden. Somit kann es zu Einschränkungen im gewohnten Service der neuma
kommen, da sich ggfls. Mitarbeiter/-innen in
Schulungen befinden. Wir bitten heute schon
um Ihr Verständnis, falls es einmal zu Verzögerungen in der Bearbeitung Ihres Anliegens
kommen sollte. Ihr neuma Service-Team ist
bestrebt, immer zeitnah und zu Ihrer Zufriedenheit für Sie da zu sein.

Wenn in den Wohnquartieren einmal ein Schaden vorliegt, sind sie umgehend zur Stelle und sorgen für schnelle Hilfe

Unterwegs im Marler Stadtgebiet mit den zuverlässigen Service-Partnern der neuma
Das Fenster lässt sich nicht richtig öffnen und klemmt in den Scharnieren, die
Wohnzimmertür hängt schief im Rahmen
oder das Glas in der Eingangstür ist gesprungen? Für all diese Fälle hat die neuma einen zuverlässigen Service-Partner,
der sich um Probleme dieser Art schnell
und fachmännisch kümmert. Die neuma.
aktuell begleitete Friedhelm Bockholt
von der Altendorfer Holzverarbeitung
Hugo Grütering GmbH & Co. KG aus
Dorsten, um ihm bei seiner Arbeit über
die Schulter zu schauen.

Mit seinem Service Wagen ist Friedhelm Bockholt
unterwegs zu den Mietern der neuma

Handwerker sind bekanntlich schon zeitig
unterwegs und so trafen wir Friedhelm
Bockholt am frühen Morgen bei unserem
Mieter Hans-Josef Schäfers an der Friedrichstraße in Marl-Hüls. Eine Zimmertür

war beschädigt und musste ausgetauscht
werden. Da diese Tür nicht das Standardmaß hatte, musste sie erst
beim Hersteller bestellt
werden und stand nun
für die Montage bereit.
Fachmännisch und mit
gekonnten Handgriffen
wurde das neue Schloss
in die Tür eingesetzt und
schon wenig später war
die Tür montiert. Zufrieden mit der schnellen
Arbeit war auch HansJosef Schäfers, der erst seit dem 01. April
diesen Jahres am Hülser Marktplatz wohnt.
Er lobt die seniorengerechte und ruhige
Wohnung, die ihn von Oer-Erkenschwick
wieder zurück in seine Heimat führte, in
der er aufgewachsen ist. „Der Aufzug ist
für mich eine große Erleichterung, denn
das Treppensteigen fällt mir schon etwas
schwer“, erzählt er und fügt hinzu: „Auf
dem Wochenmarkt kennt mich jeder und es
ist schön, dort seine alten Freunde auf ein
Schwätzchen zu treffen“.
Auch Friedhelm Bockholt freut sich, wenn
seine Arbeit wieder einmal einen neuma Mieter
zufrieden machte und er
helfen konnte. Vor 42 Jahren absolvierte
er bei der Altendorfer Holzverarbeitung

seine Ausbildung zum Tischler und ist seit
rund 30 Jahren für die neuma im Einsatz.
Gern erinnert er sich an die
Zeit nach seiner Lehre, als er
noch mit dem Fahrrad und
einem Anhänger zu den Kunden fuhr, um seine Arbeiten
zu erledigen. Heute ist er mit

Langeweile wird bei ihm
nicht aufkommen, denn irgend etwas geht
immer kaputt, stellt er lachend fest. Der
Auftrag bei Hans-Josef Schäfers ist erledigt und mit einem kräftigen Händedruck

Das neue Schloss passt genau und die Tür kann im
Badezimmer eingesetzt werden

einem voll ausgestatteten Service Wagen
unterwegs und hat so seine Werkstatt immer dabei. Fenster, Türen, Balkone, Holzfußböden, Beschläge reparieren,
Fensterglas wechseln und und und.
Für alles, was mit Holz zu tun hat,
ist er der richtige Mann. Neben den
Reparaturen zählen auch Neubauten
zu seinen Aufgaben und schon bald
wird er die Innentüren in den neuen Häusern des Quartiersparks Hüls-Süd
montieren.

Zufriedene Gesichter bei Friedhelm Bockholt und
Mieter Hans-Josef Schäfers, nachdem alle Arbeiten
erledigt wurden

verabschiedet sich Friedhelm Bockholt bei
einem sehr zufriedenen Mieter und fährt
gleich weiter zu seinem nächsten Einsatz
in Lenkerbeck.
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Aktuelles & Blick zurück
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Überprüfen Sie bitte Ihr Fernsehgerät, bevor am 27. Juni 2017 Ihr Bildschirm möglicherweise schwarz bleibt

Tipps und Hinweise zum Ende des analogen Kabelfernsehens zum 27. Juni 2017
Zum 27. Juni 2017 schaltet die Unitymedia GmbH das analoge Kabelfernsehen
ab. Alle Wohnungen der neuma werden
von der Unitymedia GmbH mit Kabelfernsehen versorgt und verfügen bereits
über moderne Kabelanschlüsse, sodass
seitens der neuma zur Haustechnik kein
Handlungsbedarf besteht.

gerätes und Ihrer technischen Ausstattung
ab. Betroffen sein könnten Mieterinnen
und Mieter, die über ein älteres Fernseh-

empfangen, da ihnen der eingebaute Receiver zum Empfang und zur Umsetzung
der digitalen Signale fehlt.

len Receiver erwerben und diesen zwischen
TV-Dose in der Wand und dem Fernseher
anschließen. Dieser Receiver empfängt
dann die digitalen Signale und gibt sie an
Ihren Fernseher weiter, der dann das Bild
sichtbar macht.

Ob Sie als Mieter mit Ihrem privaten Fernsehgerät von der Abschaltung des analogen Kabelfernsehens betroffen sind, hängt
vom Alter Ihres Fernseh-

Ein tolles Fernsehprogramm ist auch nach dem
27. Juni ganz einfach möglich

Info:
Der gemeinsame Fernsehabend ist für die ganze Familie ein gemütlicher Tagesausklang

Die Unitymedia Broschüre enthält alle notwendigen
Informationen für die Umstellung

gerät - das vor 2010 produziert wurde – verfügen,
das nicht an einen digitalen Receiver angeschlossen,
sondern nur direkt über
die TV Dose in der Wand
mit dem Kabelfernsehnetz
verbunden ist. Diese Fernseher können in der Regel
nur analoge Fernsehsignale

Sollten Sie noch über ein
älteres Röhrengerät verfügen, so besteht für Sie
möglicherweise Handlungsbedarf. Sie müssen in diesem Fall nicht sofort ein
neues Fernsehgerät kaufen,
denn es reicht aus, wenn Sie
zusätzlich zu Ihrem bisherigen Fernseher einen digita-

Bei Fragen hierzu steht Ihnen der Kundenservice von Unitymedia unter der
kostenfreien Nummer 0800 - 77 33 207
zur Verfügung. Überprüfen Sie also Ihr
Fernsehgerät, bevor möglicherweise am
27. Juni 2017 Ihr Bildschirm schwarz
bleibt. Weitere Informationen zu diesem
Thema finden Sie auch unter:

www.unitymedia.de/wohnungswirtschaft oder
www.neuma.de

Das gab es früher wirklich: Waschkessel mit Befeuerung und Aschekasten oder Filz-und Wollunterlagen zur Lärmminderung

Die Hausordnung für eine gute Nachbarschaft im Wandel der Zeiten
Als die neuma.aktuell Redaktion kürzlich
einen Mieter für ein Interview besuchte,
kam zufällig auch das Thema Hausordnung
zur Sprache. Das gesamte Team musste
schmunzeln, als es eine alte Hausordnung
aus dem Jahre 1964 las, die uns der Mieter vorlegte. So ist darin von ‘Zucht und
Ordnung’ und ‘strengen Verboten’ zu lesen.
Auch die gute alte ‘Flurwoche’, die exakt
geregelt war, wird erwähnt. Über viele Begriffe aus den 60er Jahren würde unsere
Jugend heute kichern. Da ist die Rede von
‘Stubenöfen’, dem ‘Waschkessel mit Befeuerung und Aschekasten’ oder dass die
Wäsche zum Bleichen nach draußen musste und die Teppichstange emsig zum Ausklopfen der Teppiche zu nutzen sei. Für die
vielen in früheren Zeiten in den Wohnungen
genutzten Näh- und Strickmaschinen mussten Filz- oder Wollunterlagen zur Lärmminderung genutzt werden. Für das
gemeinsame

Musizieren und Radiohören gab es genaueste Vorgaben, was wann und wo erlaubt

oder nicht erlaubt war. Da erinnern sich
gleich viele Leser gern an die spannenden
Krimifolgen aus dem ‘Röhrenradio mit dem
magischen Auge’.
Zwar ist es auch heute noch so, dass
einige Dinge nicht erlaubt oder geregelt sind, aber für das Zusammenleben innerhalb einer Hausgemeinschaft ist die gegenseitige
Rücksichtnahme
der entscheidende Punkt. Viele
Aufgaben, die der
Mieter in früheren
Zeiten noch selbst
erledigen musste,
werden mittlerweile
durch die Hausmeister oder Fachfirmen
ausgeführt, dies auch,
um gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Eine Hausordnung ist sicherlich eine
gute und notwendige Sache, aber eine gute Nachbarschaft ist besser.

Gemeinsame Feiern im Kreise der Mieter gehören
zu einem nachbarschaftlichen Verhältnis dazu

Unser Tipp: Im Streitfall
hilft oft das gegenseitige
offene Gespräch und wenn
dann noch ein Schuss Humor
hinzukommt, sieht alles schon

viel besser aus. Doch wenn ein Gespräch
nicht ausreicht und Sie Hilfe benötigen –
Ihre neuma steht Ihnen gern mit Rat und
Tat zu Seite. Auf eine gute Nachbarschaft!

Spaß, Spiel & Unterhaltung
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Das große neuma.aktuell Rätsel für unsere pfiffigen Leser
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Der neuma.aktuell Freizeit .Tipp

Wer findet die richtige Lösung – das
Großer Markt der Möglichkeiten in Hüls-Süd
beliebte und knifflige neuma.aktuell Rätsel Wieder einmal gibt es Spiel,
Informationen und spannende
Hand aufs Herz: Haben Sie im Kreuzworträtsel der neuma.aktuell Ausgabe vom Dezember
2016 das Lösungswort HAUSRAT herausbekommen? Es war nicht einfach, denn es mussten
einige knifflige Fragen richtig beantwortet werden, um das Lösungswort zu ermitteln.
Im Kreuzworträtsel dieser Ausgabe muss wieder das korrekte Lösungswort gefunden werden. Auch nicht ganz einfach, aber die Rätsel-Profis unter unseren vielen Lesern werden
nicht gleich aufgeben und es auch diesmal schaffen. Wir wünschen viel Spaß beim Lösen
des Kreuzworträtsels und es gilt: “Rätseln hält fit im Kopf“.
Grundfarbe

Eingeweihter
(engl.)

Zweig der
Elektrotechnik

gediegen

Vertraulich

Hinter
Schloss
und ...

besondere
Ausstrahlung

Spaß und Spannung für Groß
und Klein in Hüls-Süd, wenn am
Sonntag, dem 02. Juli 2017, von
14.00 – 18.00 Uhr der „Markt
der Möglichkeiten“ seine Tore
öffnet. Auf dem Quartiersplatz
vor der Ladenzeile und auf der
Wiese an der Max-Reger-Straße
wird wieder ein buntes Programm geboten, bei dem über 60 Initiativen, Vereine und Einrichtungen ihre Angebote,

pers.
Fürwort

9
Notenskala
(Musik)

6

Grundmodell

Kathode

Abk.:
Tennessee

Endlich scheint wieder die Sonne vom
Himmel und die Freibäder haben geöffnet.
Sollte es dennoch einmal einen Regentag
geben, könnt ihr euch die Zeit mit meinen
lustigen Witzen, kniffligen Rätselfragen,
einem Bilderrätsel und dem Basteln von
einem”flauschigen Eis” vertreiben.

GasmotorErfinder

Ich wünsche euch einen ganz tollen Sommer mit viel Sonnenschein und Spaß!

5
Gegenteil von
Schatten

Spitzn.
Eisenhowers

dünnes
Seil

Nebenuss der
Weser

griech.
Sagenkönig

2

Insektenart

Schlaferlebnis

8
ägypt.
Pyramiden

Computergrafik im
Film (engl.)

Abk.:
Rhode
Island

frz.:
oder

7
Hautbemalung

3

Brennstoff

1

Hauptstadt von
Südkorea

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kinderrätsel
Was ist der Unterschied zwischen einem Pferd
und einem Blitz?
Was geht aus dem Haus und bleibt doch drinnen?
Was bekommst du, wenn du ein Blatt Papier in
tausend Teile zerreißt?
Wer darf immer kostenlos um die Welt reisen?

10

10

Viele fleißige Helfer sorgen wieder mit großem Einsatz dafür,
dass alle Besucher ein tolles Fest
für die ganze Familie erleben.
Organisiert wird die Veranstaltung von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Stadtteilbüros HülsSüd und dem Stadtteilmanagement mit
Unterstützung der neuma.

Kids Corner
Witzig!!! :-) :-) :-)

Euer Neumi

4

Morgenland

Hallo Kids!

Mitmachaktionen anbieten.

Der Lehrer fragt Bobby: „Was weißt du über die
alten Griechen?“ Bobby: „Alle tot!“
Im Erdkundeunterricht fragt die Lehrerin
den kleinen Max: „Nenne mir bitte fünf
Tiere, die in Afrika leben“. Max antwortet: „Drei Giraffen und zwei Löwen“.
„Frau Lehrerin, warum habe ich in Mathe eine Sechs bekommen?“ „Weil es leider noch keine Sieben gibt!“
Der Lehrer fragt: „Wie ist das nur möglich, 14
Fehler auf einer Seite?“ Die Schülerin antwortet:
„Das liegt daran, dass Sie wie verrückt danach
suchen“.
Spruch des Tages: Besser heimlich schlau als
unheimlich blöd!

Bastelanleitung für das Eis, das niemals schmilzt

Passend zum bevorstehenden Sommer habe ich euch eine Bastelanleitung ausgesucht:

ORIGINAL & FÄLSCHUNG
Beide Bilder sehen gleich aus, aber im unteren Bild habe ich
sieben Dinge verändert. Wer findet die Änderungen heraus?
Zeichne mit Hilfe des Glases zwei Kreise auf
die Pappe und schneide sie aus

Lege beide Pappscheiben übereinander und
wickel die Wolle darum (ca. 100 x), sodass
ein dicker Ballen entsteht, danach schneide
den Faden ab

Ziehe die Scheiben vorsichtig aus der Wollkugel heraus

Die Spitzen des Eierkartons sind die Eiswaffeln, schneide sie
rundherum aus

Fertig ist die flauschige

Schiebe die Schere
am Rand zwischen
die Pappscheiben und
durchtrenne die gewickelten Fäden – halte
dabei die Scheiben in
der Mitte fest

Lege den Deckel des Klebestiftes in die Mitte
der Pappkreise, zeichne ein „Schlüsselloch“
und schneide es aus

Nimm einen doppelten Faden, führe ihn zwischen beide Pappscheiben und binde alle Fäden in der Mitte mit einem Doppelknoten fest
zusammen

Trage etwas Kleber (entweder Heißkleber oder
mit dem Klebestift) auf und befestige die Kugel an der Waffel, du kannst auch mehrere
Kugeln in ein Hörnchen kleben.

Erfrischung, die niemals schmilzt!
Das Pferd schlägt aus, der Blitz schlägt ein - Die Schnecke - Konfetti - Der Mond

Das brauchst Du: Wolle,
Pappe, Schere, Kleber
und einen Eierkarton
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Dies & Das

30
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Die neuma Mieter werden ihren „Peter“ sicherlich vermissen

Nach 30 Jahren Einsatz für die neuma Mieter in den wohlverdienten Ruhestand
Nach mehr als 30jähriger Tätigkeit als
Hausmeister für die
neuma verabschiedete Geschäftsführer Christoph Thier
im Rahmen eines
kleinen Imbiss Peter
Brandys Anfang April
2017 in den wohlverdienten Ruhestand

Peter Brandys (re.) freute sich über die Glückwünsche

und bedankte sich bei
ihm mit einem kleinen Präsent für die
geleistete Arbeit und
die Treue. In seinen
Ausführungen lobte
er Peter Brandys als
zuverlässigen Mitarbeiter, der auch in
schwierigen Situationen vor Ort stets

Avazagha Mammadov
ist der Nachfolger von
Peter Brandys

die Ruhe behielt
und immer im
Sinne der Mieterinnen und Mieter
und auch der neuma handelte. Gleichzeitig
freute er sich, mit Avazagha Mammadov ei-

nen würdigen und kompetenten Nachfolger
begrüßen zu können, der die Wohnquartiere von Peter Brandys ab sofort betreut.
Peter Brandys wünschte seinem Nachfolger
viel Erfolg bei seiner zukünftigen Arbeit für
die Mieterinnen und Mieter der neuma und
bedankte sich gleichzeitig auch bei allen
seinen Kolleginnen und Kollegen
für die tolle Zusammenarbeit
in den letzten 30 Jahren.

Die positiven Reaktionen unserer Leser

Damit unser schönes Marl noch ein wenig bunter wird

Eine gute neuma Tradition wird fortgesetzt Auch Berlin liest die neuma.aktuell
Wie in den Vorjahren, fand auch in diesem
ma, Christoph Thier, begrüßten die zahlreich
Jahr pünktlich zum Beginn der Balkonbluerschienenen Mieter am Theater Dreieck, die
men-Saison Anfang Mai
gekommen waren, um
wieder unsere allseits
die Blumen in Empfang
beliebte Geranien-Akzu nehmen. Uwe Gödtion statt. Es ist bereits
denhenrich machte in
gute Tradition, dass die
seiner Ansprache deutneuma den Mietern
lich, dass die bunten
leuchtend rote Geranien
Blumen dazu beitragen,
zur Verschönerung ihrer Das Bild zeigt von v. l.n.r. die Verantwortlichen der das Wohnklima in den
Balkone und Terrassen neuma im Kreise der Mieter und Mieterinnen: Horst neuma Quartieren zu
schenkt. Der Vorsitzen- Kuhn, Uwe Göddenhenrich und Christoph Thier
verbessern. Er lobte die
de des Mieterbeirates,
vom Vorsitzenden des
Horst Kuhn, sowie der stellvertretende VorMieterbeirates, Horst Kuhn, ins Leben gerusitzende des Aufsichtsrates, Uwe Göddenfene Aktion und wünschte allen Mietern viel
henrich, und der Geschäftsführer der neuFreude mit den Blumen.

Als ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrates fühlt sich der Marler Bundestagsabgeordnete Michael Groß
in Berlin auch heute
noch der neuma verbunden. So gehört die
Lektüre der druckfrischen neuma.aktuell
Ausgabe auch zu seinen Pflichtaufgaben,

Für MdB Michael Groß ist die neuma.aktuell Pflichtlektüre mit großem Informationsanteil

Impressum

Service: Diese Telefon-Nummern sollten Sie stets bereithalten

Zum Ausschneiden: Notfall-Nummern

110 / 112

Wie in jeder Ausgabe der neuma.aktuell haben wir auch diesmal die Übersicht der Notfall-Nummern aktualisiert. Also am besten die neue Übersicht gleich ausschneiden und
in der Nähe des Telefons gut sichtbar aufbewahren.

NOTRUF

Im Notfall

Stand:
06/2017

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 ****

Technische Notdienste der neuma

Sonstige Notfallnummern:

Elektro
Heizung
Sanitär

Polizei-Notruf
110
023 65 / 106 – 23 31
Polizeiwache Marl Rappaportstraße 1
Feuerwehr-Notruf
112
023 65 / 917 – 3
Hauptfeuerwache Marl Herzlia-Allee 101
Krankentransport
023 65 / 19 222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
116117
Zahnärztlicher Notdienst
023 65 / 48488
Tierärztlicher Notdienst
023 61 / 5 82 3020
Marien-Hospital
023 65 / 911- 0
023 65 / 90- 0
Klinikum Vest (Paracelsus-Klinik)
Apothekennotdienst
0
800
/ 228 228 0
*
Giftnotruf
0228 / 1 92 40

(außerhalb der Dienstzeiten und nur in Notfällen)

Firma Heier
0176 / 36 901076
Firma Barde
023 66 / 316 41
Firma Metzner
0173 / 7 2311 28
Firma Barde
023 66 / 316 41
Aufzüge
Firma Schindler
* 0800 / 8 661100
Firma ThyssenKrupp ** 0800 / 365 7 24 0
Rohrreinigung
Firma Schiwy
02 09 / 8 37 32
Firma Hannecke
023 65 / 5014 73
Notdienst Gas
RWE
02365 / 98 44 00
Notdienst Fernwärme RWE
02365 / 98 44 68
Notdienst Strom
RWE
02365 / 98 43 00
Schlüsselnotdienst
Firma Stenkamp
02365 / 92 20 00
Glasbruch
Firma Glas Hagen
023 65 / 1 40 44
Dach
Firma Neubauer
0157 / 57 21 31 94
02365 / 99 - 55 55
ZBH Stadt Marl Abfallmanagement
023 65 / 3841092
E+V Brand & Wasserschadenbeseitigung
Unitymedia (20 Cent/Min. Festnetz · max. 60 Cent /Min. Mobilfunk) 01806 / 66 3100
Rauchwarnmelder-Störung Firma techem
*** 01802 / 001264

um stets über die vielfältigen Aktivitäten
der neuma informiert zu sein. Insbesondere
die Neubau- und
Modernisierungsprogramme der neuma
freuen ihn, da sie seine Heimatstadt Marl
bereichern und die
einzelnen Stadtteile
aufwerten.

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
*** 6 Cent/Min. Festnetz · max. 42 Cent/Min. Mobilfunk | **** siehe auch www.neuma.de/Service/Öffnungszeiten
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