
Auf Initiative der neuma wurde im Sommer 
eine große Hinweis-Tafel an der Ecke Max-
Reger-Straße/Johannes-Brahms-Straße 
aufgestellt, auf der alle Geschäfte und 

Einrichtungen im Nachbarschaftszentrum 
Hüls-Süd aufgeführt sind. Insbesondere die 
Kaufl eute freuen sich, dass ihre Geschäfte 
nun auch von auswärtigen Besuchern des 
Stadtteils besser gefunden und angesteuert 
werden können. 

.informativ.aktuell.unterhaltsam

Grußwort Mieterstrom, Photovoltaik und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge sind in der Planung

Im Februar 2018 sollen die ersten Umzugswagen anrollen

der Jahreswechsel ist auch immer eine 
gute Gelegenheit, auf das vergange-
ne Jahr zurückzublicken und einmal 
„Danke“ zu sagen. Mit dieser Ausga-
be möchte ich mich bei allen unseren 
Mietern für das im letzten Jahr entge-
gengebrachte Vertrauen bedanken. Ein 
Blick in unsere Mieterliste zeigt mir, 
dass die neuma über viele treue Mie-
ter verfügt, die jahrzehntelang gut und 
gerne in ihrer neuma Wohnung leben. 
 
Das Jahr 2017 war in Bezug auf die 
erfolgten Investitionen in unseren 
Wohnungsbestand ein sehr intensives 
Jahr. Über 120 Wohnungen konnten 
wir renovieren und modernisieren, 
ein kleiner Rekord. Auch der Neubau 
von Wohnungen schreitet gut voran, 
so wachsen unsere Häuser im Quar-
tierspark Hüls-Süd und auch die neu-
en seniorengerechten Wohnungen 
„Im Hülsmannsfeld“ nehmen Form 
an. Am Ende werden wir uns alle an 
den Neubauten erfreuen können, die 
unser Marl wieder ein wenig lebens-
werter machen. Mein Dank geht auch 
an alle am Neubau und an der Reno-
vierung beteiligten Handwerksunter-
nehmen, die dazu beitragen, unseren 
Wohnungsbestand kontinuierlich zu 
verbessern.
 
Im Namen des Aufsichtsrates und des 
Mieterbeirats sowie allen Mitarbeitern 
der neuma wünsche ich Ihnen und Ih-
ren Familien einen schönen Jahresaus-
klang und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr 2018 verbunden mit viel Glück, Zu-
friedenheit und vor allem Gesundheit.

Herzlichst Ihr

Christoph Thier . Geschäftsführer

Hüls-Süd: Endspurt für das Haus 1 läuft

Organisiert von Annette Hoffmann aus 
der neuma Verwaltung fand im September 
im Nachbarschaftszentrum Hüls-Süd ein In-
formationsabend zum Thema „Mieterstrom“ 
statt. Zahlreiche interessierte Mieter sowie 
die Vertreter der Hertener Stadtwerke konnte 

neuma Geschäftsführer Christoph 
Thier und der Abteilungsleiter Neubau/Mo-
dernisierung Karl-Heinz Ferkinghoff an die-
sem Abend begrüßen. Dennis Bosch von den
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Hertener Stadtwerken erläuterte ausführ-
lich das Konzept des sog. Mieterstromes 
aus den geplanten Solaranlagen auf neu-
ma Neubauten in Hüls-Süd.

Unter anderem führte er aus, 
dass bisher nur Eigenheimbe-
sitzer in der Lage waren, durch 
die Installation von Solaran-

lagen selbst Strom zu erzeugen. Durch die 
geplante Errichtung von Solaranlagen auf 
Miethäusern wird sich nun auch für Mieter 

die Möglichkeit ergeben, „sauberen“, um-
weltfreundlichen Strom direkt von der Sonne 
zu beziehen. Hierbei werden sich auch Ein-
sparungen gegenüber einem herkömmlichen 
Stromlieferungsvertrag ergeben, da in den 
Zeiten, in denen die Sonne die benötigte Ener-
gie liefert, kein Strom aus dem Netz bezogen 
werden muss. Wie viel Einsparmöglichkeiten 
sich für den einzelnen Nutzer ergeben, hängt 
sehr individuell vom Nutzungsverhalten ab. 
Genaue Zahlen können erst anhand der bis-
herigen Stromrechnung und des Stromver-
brauchs ermittelt werden. Hierzu beraten die 
Verantwortlichen der Hertener Stadtwerke 
gern individuell unter der Telefonnummer 
02366 - 307 266 oder - 307 267. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Das gesamte 

neuma Team wünscht 

eine frohe Weihnacht 

und für das neue Jahr 

alles Gute !
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Die Kaufl eute freuen sich

Neue Hinweis-Tafel

Im Neubaugebiet in Hüls-Süd geht es zum 
Jahresende hoch her und die Handwerker 
wie Putzer, Maler, Fliesenleger oder 
Schreiner geben sich dort die be-
rühmte „Klinke in die Hand“. Über-
all wird kräftig gearbeitet, denn 

der Einzugstermin für das Haus 1 an der 
Clara-Wieck-Straße 8 rückt immer näher. 
Am 01. Februar 2018 sollen die ersten 
Mieter ihre neuen schmucken Wohnungen 
beziehen können, gefolgt von den Mietern 
für das Haus 2 im April und das Haus 3 im 
Mai nächsten Jahres.

Tolle Wohnungen, die alle über Aufzü-
ge zu erreichen sind, mit Terrassen oder 
großen Balkonen, ansprechenden Bädern 

und einer kontrollierten Lüftungsan-
lage mit Wärmerückgewin-
nung, erwarten die Mieter. 
Für gemütliche Wärme sorgt 
eine Fußbodenheizung, die 
mittels Fernwärme versorgt 
wird und in jedem Zimmer 
individuell einzustellen ist.

Lesen Sie weiter auf Seite 3
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Die neuma gratuliert allen 
             treuen Mietern ganz herzlich
                So viele Mieterjubiläen wie in diesem 
                Jahr gab es bisher noch nicht
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Im Juli haben unsere Mieter in Marl-         
            Brassert ordentlich gefeiert 
               Das diesjährige neuma Mieterfest an der
                 Heinrich-Heine-Straße war ein voller Erfolg
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neuma Geschäftsführer Christoph Thier 
sowie Thomas Murawski, Dennis Bosch und 
Michael Lobert (v.l.n.r.) von den Hertener 
Stadtwerken informierten die Mieter

Die neuma setzt auf eine umweltfreundliche und saubere Energie

Der Brandschutz ist für alle Mieter 
          von großer Bedeutung
              Das aktuelle Servicethema gibt 
              viele Tipps und Hinweise

Seite  6

Das Interesse bei den vielen neuma 
Mietern war sehr groß

Dennis Bosch erläuterte 
das neue Konzept

Endspurt: Das Haus 1 mit den bereits verbauten 
Zuleitungen für die Fernwärme

großen Balkonen, ansprechenden Bädern 
und einer kontrollierten Lüftungsan-

Das Magazin für die Mieter der neuma



Mieter freuen sich auf ihr neues Zuhause

Modernisierte Wohnungen speziell für Senioren

gleich anschließend mit dem Innenausbau 
zu beginnen. Die sechs Wohnungen mit 47 
Quadratmetern und 12 Wohnungen mit 60 
Quadratmetern Wohnfl äche sind alle bar-

rierefrei und haben 
entweder eine Ter-
rasse oder einen 
Balkon. Die Häu-

ser verfügen über Aufzüge. Insgesamt 
investiert die neuma in diese grüne 
Siedlung rund 2,3 Mio. Euro, sodass 
möglichst viele Senioren in ihrer ge-
wohnten Umgebung bleiben können. 

Wenn das Winterwetter mitspielt, können 
schon im Frühling 2018 die Umzugswagen 
im Hülsmannsfeld vorfahren.

In der letzten Ausgabe der neuma.aktuell 
wurde noch der Neubau von insgesamt 18 
Seniorenwohnungen in zwei dreigeschossi-
gen Häusern an der Straße Hülsmannsfeld  
angekündigt. Seitdem hat sich in Sinsen 
schon einiges getan. Die Rohbauarbeiten 
am Haus 1 sind fast abgeschlossen und bei 
Haus 2 wurde bereits Ende November die 
Erdgeschossdecke gegossen.

Schon im Januar werden im Haus 1 die 
Fenster eingebaut, um - vor dem widrigen 
Winterwetter einigermaßen geschützt - 
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Neubauten im Hülsmannsfeld gut im Plan

Grüne Siedlung in Marl-Sinsen bekommt 18 neue Wohnungen

Fortsetzung von Seite 1

Der Bereichsleiter Vertrieb der Hertener 
Stadtwerke GmbH, Thomas Murawski, und 
sein Kollege Michael Lobert vom Bereich 
Energiedienstleistungen freuten sich zu-
sammen mit Geschäftsführer Christoph 
Thier, die neue Photovoltaikanlage auf 
dem Dach des neuma Verwaltungsgebäu-
des in Betrieb zu nehmen. Die Hertener 
Stadtwerke und die neuma als Koopera-
tionspartner errichteten die Anlage, um 
einen Teil des täglich benötigten Stromes 
aus der Kraft der Sonne zu gewinnen. Die 

Anlage leistet bis zu 9,60 KWp und soll 
nach den Prognosen der Stadtwerke rund 
15% der benötigten Strommenge des Ver-
waltungsgebäudes selbst produzieren.

Dazu neuma Geschäftsführer Christoph 
Thier: „Damit schonen wir die Umwelt und 
können auch in Punkto Mobilität einen 
kleinen Schritt in die richtige Rich-
tung gehen, denn unser Elektroau-
to fährt somit zukünftig zu 100% 
mit regenerativer Energie“.

Ladesäule für Elektrofahrzeu-
ge im Quartierspark Hüls-Süd

Die Elektromobilität ist in der Woh-
nungswirtschaft ein viel diskutiertes The-
ma, dem sich auch die neuma zukünftig 
widmen möchte. Ein erster Anfang wurde 
im letzten Jahr mit der Anschaffung eines 
kleinen Elektrofahrzeuges sowie der hier-
für notwendigen Stromversorgung mittels 
Photovoltaikanlage (die neuma.aktuell 
berichtete) bereits gemacht. Aktuell wird 
diskutiert, wie die Elektromobilität wei-
ter gefördert werden kann und welchen 
Beitrag ein Vermieter oder eine Woh-
nungsbaugesellschaft dazu leisten kann. 
Die neuma will hierzu einen ersten Ver-
such starten und im gerade entstehenden 
Quartierspark Hüls-Süd eine Ladesäule für 
Elektrofahrzeuge errichten. Auch über die 
Anschaffung eines Car-Sharing-Elektro-
autos für die Bewohner des Quartiersparks 
wird nachgedacht, um die Mobilität der 

Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuma Verwaltung ist in Betrieb

Eine umweltfreundliche und saubere Energiegewinnung für unsere Mieter und unser Marl

Bewohner zu verbessern. Die Errichtung 
von Ladestationen wird aktuell durch die 
Politik fi nanziell unterstützt und geför-

dert.  Die konkrete Durchführung und 
Abrechnung der Lade-Kosten wird 

intern noch diskutiert, hier gibt 
es verschiedene Modelle und 
Lösungsansätze. Die Pläne hier-

zu liegen auf dem Tisch, die Umsetzung 
plant die neuma Mitte des Jahres 2018. 
Die Redaktion der neuma.aktuell wird Sie 
auf dem Laufenden halten.  

Deutliche Verbesserung

Was Farbe so alles ausmacht

Nachdem die Malerarbeiten an der Au-
ßenfassade des Wohnhauses an der Jo-
hannes-Brahms-Straße 41 abgeschlossen 
sind, geht es nun zügig an den Nachbar-
häusern weiter. 

Die Wirkung der neu gestrichenen Fassa-
den gegenüber den noch nicht bearbeite-
ten Häusern ist mehr als deutlich. Hell und 
freundlich strahlt die Fassade am Haus Nr. 
41 und so wird es bald auch bei den Nach-
barhäusern sein. Auch die Haustüren  und 
Zuwegungen werden erneuert, ebenso wie 
die Flure und Keller, die einen neuen An-
strich bekommen.

Wenn das Wetter mitspielt und alles nach 
Plan läuft, werden die ersten Mieter im 
März 2018 ihre neuen Wohnungen im 
Haus Nr. 115 beziehen können. Einen Mo-

nat später sind dann die Mieter 
für das Haus Nr. 113 an der Rei-
he. Die neuma.aktuell wird in 
der nächsten Ausgabe über den 
Abschluss der Modernisierungs-
arbeiten berichten. 

Schon sehr weit fortgeschritten sind die 
Modernisierungsarbeiten an den beiden 
Wohnhäusern Nonnenbusch 113 und 115 
mit insgesamt 16 Wohnungen. Die Innen- 
und Außenarbeiten laufen derzeit auf 
Hochtouren. Fast abgeschlossen sind 
die aufwendigen Dämm- und Verklin-
kerungsarbeiten an den Fassaden und 
auch an den neuen Aufzugsschächten 
wird bereits kräftig gearbeitet. Wie 
bei den bereits modernisierten Nach-
barhäusern werden bald auch hier die 
neuen Balkone montiert. 

Christoph Thier, Thomas Murawski und Michael 
Lobert (v.l.n.r.) nahmen die neue Anlage auf dem Dach 
der neuma offi ziell in Betrieb

Wie in dieser Computeranimation könnte einmal die 
Ladesäule im Quartierspark Hüls-Süd aussehen

Da wird der Unterschied mehr als deutlich - 
nach dem Anstrich strahlt die Fassade

Beim Haus 1 sind die Rohbau-
arbeiten fast fertig

Der Neubau von Haus 1 
im Hülsmannsfeld

Mit dem Kran wurden die Betonfertigteile für die Keller montiert

Schon bald werden die Balkone an 
der Rückseite der beiden Wohnhäuser 
montiert

Ansicht der Rückseite vor den aufwendigen Dämm- 
und Verklinkerungsarbeiten 

Die Dämmung der Frontfassade ist deutlich zu erkennen Warm eingepackt, das spart später Heizkosten

Haus 2 wächst eben-
falls in die Höhe
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chen unterschiedlich gefl iest. Auch die be-
sonderen Wünsche des ASB, als Betreiber 
des zukünftigen 
Pflegestützpunk-
tes im gesamten 
Erdgeschoss von 
Haus 5, wurden 
bei den laufenden 
Bauarbeiten be-
rücksichtigt. 

Insgesamt ste-
hen den Mietern im Quar-
tierspark 44 Garagen und 65 
Stellplätze zur Verfügung. 
Noch im Dezember wurde 
am Haus 1 mit den Außen-
arbeiten begonnen, sodass 
die zukünftigen Mieter beim 
Einzug auch ein ansprechen-
des Wohnumfeld vorfi nden.

neuma Geschäftsführer Christoph Thier 
ist sich sicher, dass der Quartierspark den 

Stadtteil Hüls-Süd 
noch weiter auf-
werten und für 
viele weitere zu-
friedene Mieter 
sorgen wird. 

Heidenreich MetallbauDer neuma Quartierspark wird Hüls-Süd noch weiter aufwerten

Der neue ASB Pfl egestützpunkt im Haus 5 belegt das komplette Erdgeschoss

Fortsetzung von Seite 1

Gern hat neuma Projektleiter Karl-Heinz 
Ferkinghoff versucht, auf die individuellen 
Wünsche der zukünftigen Mieter einzuge-

hen und die Fliesenspiegel in den Küchen 
dem Mobiliar anzupassen. Das Ergebnis: 
alle Wohnungen im Haus 1 sind in den Kü-

Neuer Kindergarten in Hüls-Süd geplant

Neubau für drei Kindergartengruppen an der Max-Reger-Straße

Wie bereits in einer früheren neuma.aktu-
ell Ausgabe berichtet, ist die neuma neben 
ihren rund 3.500 Wohnungen auch Eigen-
tümerin von Kindergärten im Stadtgebiet 
Marl. Schon  bald könnte ein weiterer Kin-
dergarten in Hüls-Süd hinzukommen.

Die Stadt Marl als Eigentümerin der neuma 
hat den Wunsch geäußert, einen Teil des in 
die Jahre gekommenen Kinder-
gartens an der Max-Re-
ger-Straße in Hüls-Süd 
durch einen modernen 
funktionalen Neubau für 
drei Kindergartengruppen 
zu ergänzen. Der  Kinder-
garten und das dazugehö-
rige Außengelände gehören 
zum Teil der Stadt Marl und 

zum Teil der neuma. 
Der im Eigentum 
der Stadt befi nd-
liche Pavillon soll 
nach dem Wunsch 
der Stadt abgerissen 
und durch einen mo-
dernen Anbau an das 
der neuma gehören-
de Gebäude ersetzt 

Während im hinteren Bereich die Häuser in die Höhe 
wachsen, ist vorn schon wieder eine Kellersohle 
betoniert

Es geht voran im Quartierspark und auch die 
Lüftungsanlagen in den Wohnungen sind 
schon eingebaut

ist sich sicher, dass der Quartierspark den 

Die Montage der großen Lüftungsanlagen auf den Dächern erforderte von den Heizungs- und Lüftungsspezialisten eine gute Teamarbeit

Neuer Mieter high-t’park

Im Sommer konnten der stellvertre-
tende Vorsitzende des neuma Auf-
sichtsrates Uwe Göddenhenrich und 
Geschäftsführer Christoph Thier die 
Firma Heidenreich Metallbau als neuen 
Mieter im Gewerbegebiet high-t‘park 
an der Mainstraße begrüßen.

Inhaber Gerhard Heidenreich ist seitdem 
zusammen mit seinen vier Mitarbeitern 
am neuen Standort tätig und bietet in 
seinem Leistungsspektrum diverse Me-
tallbauarbeiten an. „Wir stellen Tore, 
Zäune und Gitter individuell nach Kun-
denwunsch her“, erklärte 
er den bei- den Ver-
tretern der neuma. „Wir 
sind ein klei- ner Betrieb, 
der fl exibel auf Kundenanforderungen 
eingehen kann und sich an einem hohen 
Qualitätsstandard orientiert, oberstes 
Ziel ist der zufriedene Kunde“, so Inha-
ber Gerhard Heidenreich.

Uwe Göddenhenrich (li.) und Christoph Thier 
(4.v.li.) begrüßten Gerhard Heidenreich (Mitte) 
als neuen Mieter an der Mainstraße

Alle wünschen sich eine positive Zukunft

Nachgefragt: Wie geht es der Flüchtlingsfamilie Jbawi heute?

werden. Das Gebäude soll drei Gruppen 
aufnehmen und über einen Aufzug verfü-
gen, um es barrierefrei nutzen zu können.
Die konkreten Planungen sind bereits der 
Baubehörde zur Genehmigung vorlegt 
worden. Sobald die Baugenehmigung vor-
liegt, rollen auch hier die Bagger an, um 
das Angebot an Kita-Plätzen zu erwei-

tern. Die neuma plant, den  
Neubau in 2018 fertigzu-
stellen, damit die ersten 
kleinen Bürger sich bald 
dort austoben können. 
Anschließend soll der 
alte Gebäudeteil abge-
rissen werden, damit 
dort ein attraktives 
Außenspielgelände 
entstehen kann.

Der Architektenentwurf zeigt den künftigen Kindergarten an der Max-Reger-Straße

Ansicht von Süden

Vor einem Jahr berichtete die neuma.ak-
tuell über die syrische Flüchtlingsfamilie 
Jbawi, die nach ihrer Flucht in 2015 über-
glücklich eine neuma Wohnung beziehen 
konnte. Wir wollten wissen, was sich seit-
dem getan hat 
und besuchten 
die Familie an der 
Breslauer Straße 
in Alt-Marl.

Sehr viel ist seit dem 
letzten Besuch gesche-
hen. Die kleine Lama 
wurde an der Unikli-
nik in Essen erfolgreich 
operiert und kann heute 
mit Hilfe eines Hörgerätes fast 
wieder normal hören. Sohn Mohammed 
besucht seit August den städtischen Kin-
dergarten im Hagenbusch und die älteste 
Tochter Leen berichtet voller Stolz, dass sie 
die erste Klasse an der Bonifatiusschule in 
Marl-Brassert besucht und dort schon viele 
gute Freunde hat.

Vater Nabel Jbawi hat mittlerweile auch 
einen berufl ichen Sprachkurs erfolgreich 
absolviert und bereitet sich aktuell auf sei-

ne Prüfung im sog. B2 Sprachkurs vor. 
Sehr gerne würde er anschließend 

ein Praktikum oder eine zu-
sätzliche Ausbildung in 

seinem erlernten Beruf 
als Elektroingenieur 
für Steuerungstech-
nik absolvieren, um 
seine Chancen auf 

einen Arbeitsplatz in 
Deutschland zu erhö-
hen. Derweil kümmert 

sich Ehefrau Roeda Edbes 
liebevoll um die drei Kinder 

und pfl egt mittlerweile schon 
viele gute Kontakte zu anderen Eltern im 
Kindergarten und in der Schule.

Die neuma.aktuell wird die Familie Jbawi 
auch weiterhin auf ihrem Weg der Integra-
tion begleiten und mit Hilfe von neuma So-
zialbetreuerin Soad Schultz unterstützen.

Annette Hoffmann (Mitte) und Soad Schultz (re.) 
im Gespräch mit der Familie Jbawi

Sehr emotional beschreibt 
Nabel Jbawi die aktuelle Situ-
ation seiner 
Familie

Voller Stolz zeigt Moham-
med sein selbst gemaltes 
Bild vom Dinosaurier

neuma.aktuell Mitarbeiterin Annette Hoffmann 

im Kreis der Familie Jbawi



Die neuma gratuliert ihren treuen Mieter-Jubilaren  ganz herzlich
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Wer mehr als 50 Jahre in einer neuma Wohnung lebt, dem muss es einfach gefallen! 

So viele runde Mieterjubiläen wie in diesem Jahr 
gab es bisher noch nie. Die Mitarbeiter der neuma Wohnungsverwaltung kamen den zahlreichen Besuchen bei den Mieterinnen und 

Mietern zur persönlichen Gratulation kaum hinterher. Bei der Vielzahl der treuen Mieter ist es gar nicht möglich, alle Jubilare zu erwähnen. Hier eine Auswahl der vielen span-
nenden, lustigen und schönen Geschichten, die es bei diesen Besuchen zu hören gab. Die neuma ist stolz darauf, dass  sie so viele treue Mieter hat. Erfahren Sie hier mehr über unsere Jubilare des Jahres 2017.

Seit 50 Jahren wohnen Maria und Giovanni Curia in ihrer 3-Zimmer-
Wohnung an der Langehegge. Als der begeisterte Fußballer Giovan-
ni Curia in seiner neuen Heimat Marl ankam, führte ihn sein erster 
Weg zum Fußballplatz des TSV Marl-Hüls, dem er auch heute noch 
als Zuschauer verbunden ist. Wohnungsverwalter Boris Baf bedankte sich für die jahrelange Treue und 

schwelgte als ehemaliger Fußballer des TSV zusammen mit Giovanni 
Curia in Erinnerungen an die guten alten Zeiten.  

Ebenfalls seit 50 Jahren wohnt Fritz Rosenkranz an der Langehegge. 
Auch er ist begeisterter Fußballfan der lokalen Vereine und fand in 
Boris Baf einen kompetenten Ansprechpartner. Fritz Rosenkranz ist 
mit seiner Wohnung immer noch zufrieden, wünscht sich aber für 

das Alter die Umgestaltung seines Badezimmers. Boris Baf sagte zu, aus dem Modernisierungsprogramm 
Mittel zur Verfügung zu stellen, wenn Fritz Rosenkranz diesen Wunsch an die neuma richtet.

Mietern zur persönlichen Gratulation kaum hinterher. Bei der Vielzahl der treuen Mieter ist es gar nicht möglich, alle Jubilare zu erwähnen. Hier eine Auswahl der vielen span-
nenden, lustigen und schönen Geschichten, die es bei diesen Besuchen zu hören gab. Die 

h
Mietern zur persönlichen Gratulation kaum hinterher. Bei der Vielzahl der treuen Mieter ist es gar nicht möglich, alle Jubilare zu erwähnen. Hier eine Auswahl der vielen span-

Jeweils auf 50 Jahre als Mieter der neuma Wohnungen an der 
Max-Reger-Straße können die Eheleute Hannelore und Frank 
Lützner sowie Gisela Strobel und Margarete Wakolbinger zu-
rückblicken. Alle vier fühlen sich noch immer in ihrer Siedlung 

wohl und pfl egen gute nachbarschaftliche Kontakte untereinander. Mit 94 Jahren ist Frau Mar-
garete Wakolbinger die Älteste im Bunde. Die rüstige Rentnerin bewältigt ihren Haushalt noch 
nahezu allein und sieht in den Treppen zu ihrer Wohnung im ersten OG kein Problem. Hannelore 
und Frank Lützner wollen noch lange in ihrer Wohnung bleiben, in die sie in den vergangenen 50 
Jahren viel Eigenleistung investiert haben. Wohnungsverwalter Boris Baf sagte zu, in Kürze das 
Bad der Eheleute Lützner zu modernisieren, das sich noch weitestgehend im Ursprungszustand 
befi ndet.

Ein dreifaches Jubiläum an der Max-Reger-Straße

Ebenfalls auf 50 Jahre als Mieter ihrer 3-Raum-Wohnung an 
der Max-Reger-Straße können die Eheleute Barbara und Klaus 
Budschun zurückblicken. Mit ihrer Wohnung sind die beiden 
rüstigen Rentner immer noch sehr zufrieden, aber das Treppen-
steigen macht langsam Mühe. Daher freuen sie sich schon auf die Fertigstellung der neuma Woh-
nungen  an der Clara-Wieck-Straße, in die sie im nächsten Jahr einziehen möchten. Wohnungs-
verwalter Boris Baf und Prokurist Dirk Wieland überbrachten Glückwünsche zum Mieterjubiläum 
und dankten für die jahrelange Treue. 

Nach 50 Jahren steht erstmals ein Umzug an 

Auf 30 Jahre als Mieter bei der neuma kann Heinrich Sitzer zurück-
blicken. Geschäftsführer Christoph Thier bedankte sich bei ihm für 
die jahrelange Treue sowie für die ebenso langen Jahre als zuver-
lässiger und gewissenhafter Hausmeister im Dienste der neuma. Er 

wünschte ihm noch viele Jahre Gesundheit und Zufriedenheit in seiner Wohnung am Försterbusch.

30 Jahre neuma Hausmeister und treuer Mieter

Seit 1967 ein Zuhause an der Johannes-Brahms-Straße

Am 01. August 2017 wohnten die Eheleute Klaus und Helga Bu-
row schon 50 Jahre in ihrer neuma Wohnung an der Johannes-
Brahms-Straße. Ihre drei Kinder wuchsen hier auf und nachdem 
diese aus dem Haus waren, wurde die Wohnung zu groß. Die 

neuma hatte eine kleinere 3-Zimmer-Wohnung für die Familie  Burow frei, in die sie  umzogen. 
Helga Burow erinnert sich gern an die lange Zeit mit der guten Nachbarschaft und den vielen 
Nachbarskindern. Aus gesundheitlichen Gründen sind beide kürzlich in eine Erdgeschosswohnung 
in ein Nachbarhaus umgezogen, da Klaus Burow die vielen Stufen bis ins dritte OG nicht mehr 
bewältigen konnte. Die Burows freuen sich über die neue Wohnung, insbesondere über das neue 
Bad mit fl acher Duschtasse. „Das ist unsere letzte Wohnung, hier ziehen wir nicht mehr aus“ versi-
cherten sie Boris Baf von der neuma Wohnungsverwaltung, der ihnen zum Jubiläum gratulierte.

Doppeljubiläum an der Langehegge

Vor 50 Jahren bezogen die Eheleute Erika und Lothar Langenkamp 
ihre Wohnung in der Siedlung Nonnenbusch. „Der Kauf eines 
Hauses für Bergleute war uns zu risikoreich, da niemand wuss-
te, wie lange der Bergbau im Ruhrgebiet existiert“, erzählt der 

ehemalige Bergmann. Den Schritt  zu einer Mietwohnung der neuma haben die beiden nie bereut. 
Lothar Langenkamp liebäugelte nach seiner Pensionierung mit dem Fortzug aus Marl, aber seine 
Frau wollte gerne bleiben, „da wir hier ja alle unsere Freunde und Bekannte haben und die Kinder 
auch nicht weit weg wohnen“, erzählt sie. Beide freuen sich schon sehr auf ihre neue Wohnung in 
den Häusern Nonnenbusch 113 – 115, die gerade von der neuma aufwendig modernisiert werden.

Der neuma und der Stadt Marl treu geblieben

Isolde Ridder hatte im August diesen Jahres ihr 50-jähriges Mie-
terjubiläum. Da sie aber zuerst im Hülsmannsfeld eine Wohnung 
im Erdgeschoss gemietet hatte, die in der EDV der neuma nicht 
erfasst war, kann sie bereits auf 54 Jahre als Mieterin zurück-
blicken. Sie wohnt gern in Sinsen und trotz ihrer Kniebeschwerden kann die rüstige 83-jährige die 
Treppen ins zweite OG noch gut bewältigen. Jedoch steht ein neues Bad mit Dusche statt Wanne 
ganz oben auf ihrer Wunschliste. Wohnungsverwalter Boris Baf versprach, die Möglichkeit der 
Modernisierung zu prüfen. Zum Jubiläum gratulierten neuma Prokurist Dirk Wieland sowie Ingrid 
Klaus, Tochter von Frau Ridder. 

50 und 4 Jahre treue Mieterin im Hülsmannsfeld

Rosemarie Segreff hat im Oktober diesen Jahres ihr 58-jähriges 
Mieterjubiläum feiern dürfen. Seit ihrem Zuzug aus dem Müns-
terland wohnt sie ohne Unterbrechungen in Wohnungen der 
neuma. Ihre erste Wohnung bezogen die Eheleute Segreff 1959 

in den Häusern der neuma an der Langehegge. Nachdem die Wohnung zu klein geworden war, 
erfolgte der Umzug in eine 3-Zimmer Wohnung an der Johannes-Brahms-Straße. 2011 entschloss 
sich Frau Segreff in eine seniorengerechte Neubau-Wohnung am Ovelheider Weg umzuziehen. Mit 
allen Wohnungen war und ist die rüstige Rentnerin, die heute noch im eigenen Auto Fahrten zu 
ihren Verwandten unternimmt, sehr zufrieden. Boris Baf gratulierte Frau Segreff zum Mieterjubi-
läum und bestaunte die alten Mietverträge von Frau Segreff aus ihrer Anfangszeit bei der neuma.

Schon seit 58 (!) Jahren eine zufriedene neuma Mieterin

Im August 2017 feierte Lilo Klönne ihr 50-jähriges Mieterju-
biläum in der Johannes-Brahms-Straße. 1967 zogen sie und 
ihr zwischenzeitlich verstorbener Ehemann als erste Mie-
ter nach der Fertigstellung der Wohnungen ein. Noch heu-
te schätzt Lilo Klönne die 3-Raum-Wohnung der neuma und die Siedlung in Hüls-Süd sehr. 
Seit über 20 Jahren trägt sie zur Verschönerung des Wohnumfelds bei, indem sie die Bee-
te vor dem Haus pfl egt. Besonders erfreute sie in diesem Jahr die große Hortensie, die direkt 
neben dem Eingang wunderschön rot blühte. Über die Glückwünsche von Wohnungsverwal-
ter Boris Baf zu ihrem Mieterjubiläum und die Gutscheine des Marler Stern freute sie sich sehr. 

Ein glückliches Mieterleben in Hüls-Süd

Auf 50 Jahre als Mieterin ihrer 3-Raum-Wohnung an der Jo-
hannes-Brahms-Straße kann Irmgard Falkenberg zurückblicken. 
Boris Baf von der neuma Wohnungsverwaltung bedankte sich 
für diese jahrelange Treue und bewunderte die gepfl egte Woh-

nung. Noch heute blitzt und blinkt die erste Küchenspüle, die die neuma damals allen Mietern als 
Erstausstattung zur Verfügung stellte. Frau Falkenberg ist mit ihrer Wohnung immer noch sehr 
zufrieden und möchte auch keine andere beziehen, da an dieser so viele schöne Erinnerungen an 
das gemeinsame Familienleben hängen. „So lange ich die Treppen in den ersten Stock noch schaf-
fe, möchte ich hier wohnen bleiben“, verrät sie Boris Baf, der ihr als Dankeschön einen bunten 
Blumenstrauß und Gutscheine für den Marler Stern überreichte.

Selbst nach 50 Jahren blitzt noch die Küchenspüle

In Alt-Marl lebt es sich gut

Seit nunmehr 50 Jahren wohnt Elisabeth Breloer im dritten OG 
an der Dr.-Brüll-Straße. Die rüstige Rentnerin freut sich ins-
besondere über den Anbau des Aufzuges am Haus, denn mit 
den Jahren ist das Treppensteigen doch recht beschwerlich ge-
worden. Auf ihre Anregung hin kam in 2013 der erste Gedankenanstoß zum Anbau von Aufzügen 
in allen Häusern an der Dr.-Brüll-Straße. Eine sinnvolle Investition, die es möglich gemacht hat, 
dass Elisabeth Breloer immer noch viel Freude in ihren eigenen vier Wänden hat. Boris Baf gratu-
liert recht herzlich.
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mengestellt, das für jeden Besucher etwas 
zu bieten hatte.

Die ZWAR Gruppe hatte wie immer ein 
reichhaltiges Kuchenbuffet gezaubert 
und verwöhnte die Mieter mit leckerem 
Kuchen und duftendem Kaffee, während 
sich trotz der großen Hitze die kleinen 
Besucher auf der riesigen Hüpfburg aus-
tobten. 

Für Abkühlung sorgte die Feuerwehr der 
Stadt Marl, die mit einem großen Ein-

satzwagen vor Ort war, an dem die Kin-
der ihre Zielkünste mit der Wasserspritze 
beweisen konnten – natürlich ging dabei 
so mancher Wasserstrahl in Richtung der 
Eltern und Geschwister. Für das leibliche 
Wohl sorgte das bewährte neuma Grill 
Team, das ordentlich ins Schwitzen kam. 
Kalte Getränke am Getränkewagen waren 
mehr als gefragt. An den vielen Ständen 
herrschte stets dichtes Gedränge und vor 
allem die Kinder hatten ihren Spaß auch 
mit den vielen kleinen Gewinnen, stets 
unterhalten von den Späßen des Clowns. 

neuma Geschäfts-
führer Christoph Thier 
freute sich über den 
großen Zuspruch, 
den das Mieterfest in 
Marl-Brassert erfuhr, 
und versprach, dass 
natürlich auch im 
nächsten Jahr wieder 
groß gefeiert wird – 
wo, wollte er jedoch 
noch nicht verraten.
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Bei strahlendem Sonnenschein wurde in Brassert     

Bei herrlichstem 
Sommerwetter fei-
erten im Juli unsere 
Mieter das diesjährige 
neuma Mieterfest in 
der Siedlung an der 
Heinrich-Heine-Stra-
ße in Marl-Brassert. 
Organisatorin Annet-
te Hoffmann aus der 
neuma Verwaltung 
hatte wieder ein tol-
les Programm zusam-

auf gute Nachbarschaft angestoßen

Allen Gewinnern nochmals herzlichen Glückwunsch und all denjenigen, die 
diesmal leer ausgegangen sind, drücken wir für 2018 die Daumen.

pfl ichtig zu solchen Einsätzen bei unseren 
Mietern gerufen wird. Die neuma.aktuell 
traf sich mit Inhaber Thomas Stenkamp in 
seinem Meisterbetrieb in Schermbeck. 

Schon seit 1995 sind er und seine fünf 
Mitarbeiter mit einem 24 Stunden 

Notdienst für die neuma tätig. Wer sich 
ausgesperrt hat, zahlt tagsüber eine Pau-
schale von 85,- Euro und bei Nachteinsät-

Es ist Sonntag Abend und gleich beginnt im 
Fernsehen der neueste Tatort. Schnell noch  
den Müll rausbringen und dann zurück an 
der Wohnungstür der Schreck: Der 
Hausschlüssel liegt in der Wohnung. 
In solchen Fällen hilft ein Blick auf 
die Übersicht der Notfallnummern aus 

der neuma.aktuell. Dort ist unser Service-
Partner Schlüsselnotdienst Stenkamp auf-
geführt, der rund 50 mal im Jahr kosten-

Der Rückblick auf das diesjährige große neuma Mieterfest – Sport, Spiel, Spannung und gute Laune pur 

Der zuverlässige neuma Service-Partner für Schlüsselnotdienst und Sicherheitstechnik

Wenn in den Wohnquartieren einmal ein Schaden vorliegt, sind sie umgehend zur Stelle und sorgen für schnelle Hilfe
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Seit 2011 veranstaltet die neuma jährlich 
in wechselnden Marler Stadtteilen ein
großes Fest für ihre Mieter. Immer 
dabei ist ein großes Gewinnspiel 
mit vielen attraktiven Preisen, so 
auch in diesem Jahr an der Hein-
rich-Heine-Straße in Marl-Bras-
sert. Viele ausgefüllte Fragebö-
gen landeten in der Lostrommel 
und bald nach dem Mieterfest 
überreichten im neuma Verwal-
tungsgebäude der Aufsichts-
ratsvorsitzende Peter 
Wenzel, Geschäfts-
führer Christoph Thier 
und seine Mitarbei-
terin Annette Hoff-
mann bei Kaffee und 
Kuchen die Preise an 
die glücklichen Ge-
winner.

Der erste Preis, ein Damen-Fahrrad in 
knalligem neuma Orange, ging an Yuliya 
Avoyan. Nachdem noch etwas Luft auf-

gepumpt und der 

Sattel tiefer einge-
stellt wurde, ging es freudestrahlend 
nach Hause in die Rathenaustraße. 
Über Einkaufsgutscheine für den Mar-
ler Stern im Wert von 200,- Euro durfte 
sich Marie-Luise Klug von der Friedrich-
Wilhelm-Weber-Straße freuen. Einen 

Vorgestellt: Die Gewinner des Mieterfest-Gewinnspieles 2017
kulinarischen Abend im Restaurant al teat-
ro dürfen die Eheleute Woköck vom Non-
nenbusch genießen und Irina Kolossov ge-
wann einen Korb voller Genuss-Geschenke 

- die neuma.aktuell wünscht Gu-
ten Appetit. Dass auch ein Kaf-
feeautomat viel Freude bereiten 
kann, war der Kommentar der 
glücklichen Gewinnerin Anasta-
sia Aifert von der Glatzer Straße.  
 

zen 125,- Euro, wobei die Kosten für die 
An- und Abfahrt bereits enthalten sind. 

Vielfach fallen Mieter 
gerade in solchen unan-
genehmen Situationen, 
wenn gerade kein Nach-
bar oder Verwandter mit 
einem hinterlegten Er-

satzschlüssel aushelfen kann, 
auf unseriöse Anbieter herein, 
die die Notlage ausnutzen und 
überhöhte Preise verlangen. 
Dem möchte die neuma durch 
die Zusammenarbeit mit der 
Firma Stenkamp vorbeugen. 
Mit den eigenen Öffnungs-

techniken und selbst produziertem 
Werkzeug werden Beschädigungen an 
Türen und Fenstern ausgeschlossen. Le-
diglich in Fällen, bei denen ein techni-
scher Defekt der Schließanlage vorliegt, 
übernimmt die neuma die Kosten für die 
Reparatur.  

Thomas Stenkamp demonstriert in seinem Meisterbetrieb die verschiedensten Sicherheitstechniken

seinem Meisterbetrieb in Schermbeck. 

Schon seit 1995 sind er und seine fünf 

der Wohnungstür der Schreck: Der 

die Übersicht der Notfallnummern aus 

Allzeit bereit und für den Schlüsselnotdienst bei den 
Mietern der neuma bestens ausgestattet

Aufstellung zum Gruppenbild: Die glücklichen Gewinner des neuma Mieterfest Gewinnspieles

Über das neuma Fahrrad freuten sich Yuliya Avo-
yan (Mitte) und die Gratulanten Christoph Thier, 
Annette Hoffmann und Peter Wenzel (v.l.n.r.)

Irina Kolossov (re.) bekam von 
Annette Hoffmann den Präsent-
korb überreicht

Avoyan. Nachdem noch etwas Luft auf-

Gemeinsam mit Peter Wenzel (re.), 
Christoph Thier (li.) und Annette Hoff-
mann (2. v.re.) freute sich Adelheid Wo-

köck über ihren Gewinn

Der Kaffeeautomat wird 
Anastasia Aifert (re.) viel 
Freude bereiten
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“Der Blick zurück”: Vor 50 Jahren baute die neuma die ersten Eigenheime an der Gustav-Mahler-Straße in Hüls-Süd

Baumaßnahmen der neuma schafften Wohnraum für Marler Neubürger
Vor 50 Jahren, im August 1967, stellte 
die neuma die ersten Eigenheime an der 
Gustav-Mahler-Straße in Hüls-Süd fertig 
und verschaffte so im Laufe der Jahre einer 
Vielzahl von Neubürgern ein Eigenheim in 
Marl. So auch für Klaus Möwius, der 1967 
mit seiner Familie aus Bottrop nach Marl 
zog und sich um den Erwerb eines der neu-
ma Häuser beworben hatte. 

Im Gespräch mit der neuma.
aktuell erzählt der rüstige 
Rentner, der mit seinen 85 
Jahren immer noch als Judo-
ka aktiv ist, von seinen An-
fangsjahren in der Gustav-
Mahler-Straße. „Die Häuser 
wurden damals im Losver-
fahren vergeben und ich 
hatte das Glück, als Nachrü-
cker eines abgesprungenen 

Bewerbers das 340 qm große Grundstück 
mit dem schmucken Bungalow erwerben 
zu können“. 90.000,- DM betrug der dama-
lige Kaufpreis für Grund-
stück und Gebäude. Der 
ehemalige Polizist der 
Sinsener Reiterstaffel, 
ab 1972 setzte er seine 

berufl iche Laufbahn 
als Lehrer fort, lebte 
sich schnell ein. Bald 

entstand auch eine gute Nachbarschaft in 
der damals von Beamten und Lehrern ge-
prägten Siedlung. 

Die neuma veranstaltete 1966 in einem 
Zelt ein großes Richtfest mit den zukünf-
tigen Hausbesitzern, es gab reichlich Infor-
mationen, zu essen und zu trinken, erinnert 
sich Möwius. 

Es waren überwiegend junge Familien, die 
dann nach und nach in die Häuser einzo-
gen, es entstanden eine Schule und eine 

Ladenzeile zur Nah-
versorgung. „In den 
50 Jahren, in denen 
ich hier wohne, ist viel 
passiert. Die Sport-
halle der Max-Reger-
Schule brannte in den 
60er Jahren ab, ein 
Kindergarten wurde 
errichtet, einige Häu-
ser haben mehrfach 
den Besitzer gewech-
selt, die Hochhäuser 

der neuma gegenüber 
wurden abgerissen und 
wichen einer modernen 
Bebauung“.

Klaus Möwius ist einer 
der wenigen verblie-
benen Erstbezieher der 
Häuser an der Gustav-
Mahler-Straße. Im Zuge 
der Nachfolgeregelung 
hat er es aber auch 
schon an seine Tochter 
übertragen. „Ich woh-
ne gerne hier“, lobt 
Klaus Möwius die gute 
Nachbarschaft in der 

Daher die Bitte der neuma 
an alle Mieter: 

Halten Sie die Fluchtwege frei! 

Das Verbot von Gegenständen auf den 
Fluren ist eine lebenswichtige Aufl age 
der Feuerwehr zum Wohl und Schutz 
aller Bewohner des Hauses. 

Die neuma dankt für Ihr Verständnis

Brandes zu wahren Feuerbomben. Dane-
ben sind auch vollgestellte Dachböden, die 
eigentlich nur dem Trocknen von Wäsche 
dienen sollen, für den Einsatz der Feuer-
wehr oft ein ernsthaftes Hindernis. 

Leider lagern Mieter häufi g alle möglichen 
Gegenstände vor den Wohnungstüren: 
Schuhschränke, Blumenbänke, Inlineskater 

und und und - die 
Liste ließe sich 
leicht verlängern. 
Dies alles wird 
bei einem Brand 
für die Mieter 
und Retter zur 
Gefahr, denn es 
versperrt den 
Weg oder bildet 
eine Stolperfalle 
bei verrauchten 
Treppenhäusern. 

Dabei muss es nicht gleich ein Brand sein, 
denn auch im Falle eines Krankentrans-
portes oder eines medizinischen Notfalles 

Wenn es in einer Wohnung brennt, kommt 
es auf jede Minute an, damit die Feuerwehr 
schnellstens zur Stelle sein kann. Ein un-
gehinderter Zugang über die Hausfl ure zur 
Wohnung ist dabei in der Tat lebenswich-
tig. Die Feuerwehr der Stadt Marl weist 
die zuständigen Mitarbeiter der neuma als 
Vermieter und verantwortlich für die Si-
cherheit im Rahmen von re-
gelmäßigen Brandschauen 
auf diese Gefahren hin. Der 
Grund hierfür liegt klar auf 
der Hand: Flure und Trep-
penhäuser sind  für die Be-
wohner und Retter Flucht-
wege und müssen jederzeit 
frei von Hindernissen oder 
Gegenständen sein, die ei-
nen Brand beschleunigen 
und unterstützen könnten.

Bitte beachten Sie zu Ihrem und zum Wohle Ihrer Nachbarn die im nachfolgenden Artikel genannten Informationen und Hinweise

Damit im Falle eines Falles die Feuerwehr auch ungehindert helfen und retten kann
können diese im Treppenhaus gelagerten 
Gegenstände schlimme Folgen haben.

Auch vollgestellte Kellergänge sind ein 
Problem für die Feuerwehr, denn auch 
diese sind Fluchtwe-
ge. Hinzu kommt, dass 
dunkle Keller, die ver-
qualmt sind, eine ech-
te Herausforderung für 
die Feuerwehr bedeu-

ten. Es entsteht eine enorme Hitze, sodass 
sich selbst vom Brandherd weit entfern-
te Gegenstände entzünden. Insbesondere 
in den Kellern verbotenerweise gelagerte 
Gasfl aschen sind ein gefährliches Risiko, 
denn diese entwickeln sich im Falle eines 

gen, es entstanden eine Schule und eine 

Die Eigenheime an der 
Gustav-Mahler-Straße 

Klaus Möwius und sein treuer Hund 
fühlen sich auch heute noch in dem 
schmucken Haus wohl 

Gemeinsam durchsuchen Klaus Möwius und Dirk 
Wieland das private Fotoarchiv

Dirk Wieland von der neuma (re.) besuchte Klaus 
Möwius in seinem Haus

Schuhschränke und andere Gegenstände gehören 
nicht in den Hausfl ur

Diese Aufnahmen kurz nach dem Einzug stellte uns 
Klaus Möwius zur Verfügung

Für ihre Einsätze bei Wohnungsbränden muss die 
Feuerwehr stets gut vorbereitet sein

Auch wenn es vielleicht schön aussieht, muss das 
Treppenhaus frei bleiben

Neubürger

Siedlung. Er freut sich über die 
positive Entwicklung nach Ab-
riss der neuma Hochhäuser am 
Ovelheider Weg und ergänzt: 
“Wenn man heute Hüls-Süd 
besucht, ist man beeindruckt 
- ein Vorzeigeobjekt der Stadt 
Marl, das schon einige pro-
minente Besucher angezogen 
hat“. 

Die neuma.aktuell dankt Klaus 
Möwius für das Gespräch und 
seine Erinnerungen an den Be-
ginn der Gustav-Mahler-Stra-
ße in Marl-Hüls.



Original & Fälschung

Fragt der Neue in der Schulklasse: “Wann 
macht  ihr Pause?“ „Nie. Wir schlafen durch.“

Warum kann man eine Maus nicht mel-
ken? Weil der Eimer nicht darunter passt.

Kommt ein Hase zum Schneemann und 
sagt: „Möhre her oder ich föhne dich!“

Sagt die Holzwurmmutter zu ihren Kin-
dern: „Husch, husch ins Brettchen!“

„Und was passiert, wenn sich der Fall-
schirm nicht öffnet?“ „Dann werden Sie 
als Erster unten ankommen!“
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Hallo Kids!

Das große neuma.aktuell Rätsel für unsere schlauen Leser Die grüne Gartenstadt lädt zu einem Spaziergang ein

Wer fi ndet diesmal die richtige Lösung -
das kniffl ige neuma.aktuell Kreuzworträtsel

Einfach mal `ne Runde im Grünen drehen

Haben auch Sie nach den richtigen Lösungen für die vielen (zugegeben sehr schwierigen) 
Fragen in unserem letzten Kreuzworträtsel gesucht? Wenn alle Fragen richtig beantwortet 
wurden, musste als Lösungswort SICHERHEIT herausgekommen sein. Glückwunsch, wenn 
Sie es geschafft haben.

In unserem neuen Kreuzworträtsel muss auch wieder das passende Lösungswort gefunden 
werden – wieder einmal nicht ganz einfach, aber mit viel Überlegung werden Sie es auch 
diesmal schaffen. Wie immer wünschen wir beim Tüfteln viel Spaß und Erfolg. Und nicht 
vergessen: „Täglich ein Kreuzworträtsel, dann bleiben Sie geistig fi t.“

Wie wir in der letzten Aus-
gabe der neuma.aktuell 
berichtet haben, sind die 
von der neuma realisier-
ten Erschließungs- und 
Bepfl anzungsarbeiten im 
Neubaugebiet Gartenstadt 
- hinter der Feuerwehr- 
Hauptwache an der Herz-
lia Allee – abgeschlossen. 
Da bietet es sich an, in die-

Witzig !!!  :-) 

Kids Corner

Beide Bilder oben sehen gleich aus, aber im unteren 
Bild habe ich fünf Dinge verändert. Wer fi ndet die 
Änderungen heraus?

Dann male 
mit der Zu-
ckerschrift 
ein Gesicht 
und Knöpfe (du kannst auch Schokolade schmelzen und sie mit 
einem Zahnholz auftragen).

Zuletzt bekommt der 
Schneemann noch ein 
Schneehäubchen und mit 
Puderzucker lässt du ihn 
beschneien.

Dann heißt es selbst genießen oder 
hübsch in ein Tütchen packen und 
verschenken! 

So geht es:

Das alles brauchst du:

... lege die Pfeffernuss darauf. Befestige so auch zwei weitere Pfeffernüsse, dann den Schokoladen-
kranz und ganz oben drauf den Dominostein.

Lösungen:  Handschellen - Ein Buch - In der Baumschule - Wasser, es trägt ganze Schiffe - Ein Jägerschnitzel

7

9

5

Lösungswort:

2

3

4

6

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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griech. 
Vorsilbe:

Stern

Kampf-
erfolg

Fest-
kleid

griech. Vor-
silbe:
allein

Unter-
lage beim

Schmieden

Wüsten-
insel

Kas-
tanien-
braun

Wert-
sachen-

depot

Gemüse Märchen-
gestalt

Moder-
fleisch

Staats-
vermögen

Bewohner
einer

Nation

Not-
lüge

Abteilung,
Ressort

Rausch-
gift

engl.
einfach

Binde-
wort

engl.
Münze

Fahrzeug-
reifen

Dunst

Abk.: Europ.
Weltraum-

organisation

Ingenieur-
schule

Mostrich

frz.:
Schule

Haar-
kringel

flüchtiger
Augen-

blick

unbest.
Artikel

lat.: Weg

Arbeits-
tier

Virus-
erkran-
kung

Zorn

Ist es denn wahr und ein Jahr ist fast schon 
wieder vorbei? Ich glaube es nicht. Natürlich 
hoffe ich, dass es für euch alle ein tolles und 
schönes Jahr war. Aber etwas besonderes 
kommt ja noch: Weihnachten. Nicht mehr 
lange und dann geht es ran an die Geschen-
ke. Bis es soweit ist, könnt ihr euch hier auf 
der Seite die Zeit etwas vertreiben. Ich habe 
mal wieder nach super lustigen Witzen ge-
schaut, ein neues Suchbild gebastelt und für 
alle, die noch ein Geschenk für gute Freunde 
suchen, ein klasse Rezept aufgeschrieben.

Ich wünsche euch ein schönes Weihnachts-
fest mit ganz ganz vielen Geschenken.

Kids CornerKids Corner
Da bietet es sich an, in die-

Euer Neumi

Gebe eine kleine Menge Puderzucker in ein Schälchen und rühre ihn mit etwas Zitronensaft glatt.
Beginne mit dem Doppelkeks: gebe etwas von dem dickfl üssigen Puderzucker auf den Keks und ...

. Doppelkekse 
. weiße Pfeffernüsse
. Schokoladenkränze

. Dominosteine

. Zuckerschrift 
  (oder geschmolzene Schokolade)
. Puderzucker
. Zitronensaft 

.

Dieses Jahr hat euer Neumi eine echt leckere Weihnachtsüberraschung gefunden. 
Die wird nicht nur euch, sondern auch euren Eltern, Geschwistern und Freunden schmecken.

Das Neumi Rezept für süße Keks Schneemänner

ser schmucken Siedlung 
einmal einen erholsamen 
Spaziergang zu unter-
nehmen. Los geht es am 
neuen Kinderspielplatz an 
der Tecklenburger Straße 
und dann über den neuen 
Rundweg mit seinen zum 
Verweilen einladenden 
Bänken - Ruhe und Erho-
lung ganz nah.   

Kinderrätsel
Was ist ein eisenhaltiges Abführmittel?

Wer trägt den Namen auf dem Rücken?

In welcher Schule gibt es keine Diktate?

Welches Getränk ist am stärksten?

Was bestellt ein Hase im Restaurant?



✁

2011
2012
2013
2014

2015
2016
2017
2018

8                                                 Dies & Das                      Ausgabe 14 · Dezember 2017

Bester Service für unsere Mieter in Hüls-Süd und Alt-Marl

Die Neuen im neuma Hausmeister Team
Seit dem 01. Oktober 2017 ist Murat Can als 
Hausmeister im Team in Hüls-Süd tätig. Er 
kennt die dortigen Siedlungen bereits sehr 
gut, denn seit vielen Jahren wohnt er selbst 
am Ovelheider Weg und 
war in der Vergangen-
heit auch schon rund um 
die Häuser 44 und 46 tä-
tig. Murat Can freut sich 
sehr auf die neue Tätig-
keit für die neuma und 
ihre Mieter. Er steht allen 
Mietern wochentags in 
der Zeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr als An-
sprechpartner vor Ort zur Verfügung und ist 
mobil unter 0176 - 99 515 285 erreichbar.

Ebenfalls ab dem 01. Oktober 2017 ver-
stärkt Ralf Langenheim das neuma Haus-

meister Team in Alt-
Marl. Durch seine 
langjährige Tätigkeit 
im Bereich der Ge-
bäudepfl ege bringt er 
viel Berufserfahrung 
mit, die allen Miete-
rinnen und Mietern 
zugute kommt. Er ist 

täglich zusammen mit seinen Kollegen 
vor Ort und steht bei Fragen oder Pro-

blemen gerne zur Verfügung. Ralf Langen-
heim ist von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter 
0176 - 41 029 288 erreichbar. 

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

Sonstige Notfallnummern:

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: 
12/2017

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 /Min. Mobilfunk)         01806 / 663100
Rauchwarnmelder-Störung Firma techem                *** 01802 / 001264

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

Neuer Ansprechpartner bei der Wohnungssuche

Herzlich Willkommen im Team der Wohnungsverwaltung

Neu im Team der neuma Wohnungsver-
waltung im Bereich der Neuvermietung 
von Wohnungen ist Tobias Gringel. Ab so-
fort steht er allen Mietinteressenten als 
kompetenter Ansprechpartner 
für alle Fragen rund um die 
Neuvermietung freier neuma 
Wohnungen zur Verfügung.

Seit mehr als vier Jahren ist 
er schon Mitarbeiter der neu-
ma und sein berufl icher Weg 
führte ihn nach der Mitarbeit im Team der 
Hausmeister und einer erfolgreich bestan-
denen Fortbildung in die Wohnungsver-

waltung. Hier bearbeitet er zusammen mit 
den Kollegen aus der Instandhaltung die 
Wohnungswechsel und kümmert sich auch 
um anfallende Reparaturaufträge. Zusätz-

lich unterstützt er den Abtei-
lungsleiter der Wohnungs-
verwaltung, Boris Baf, bei der 
Neuvermietung von Woh-
nungen und vertritt ihn bei 
Abwesenheit. Tobias Gringel 
fi ndet auch für Ihre Wünsche 
das richtige Wohnungsan-

gebot bei der neuma - Sie erreichen Herrn 
Gringel per E-Mail unter gringel@neuma.de 
oder der Tel.-Nr. 5111 – 44.

Wen es interessiert:  Die neuma Zahlen für das Geschäftsjahr 2016

Bilanzsumme zum 31.12.2016 
Eigenkapitalquote zum 31.12.2016  
Umsatzerlöse in 2016 
durchschnittliche Sollmiete in 2016 
Anzahl Wohnungen zum 31.12.2016 
Anzahl Wohnungen im Bau 
Anzahl Garagen zum 31.12.2016 
Anzahl PKW-Stellplätze zum 31.12.2016 
Anzahl Gewerbeeinheiten zum 31.12.2016
Wohnfl äche zum 31.12.2016 
Nutzfl äche Gewerbe zum 31.12.2016 
Wohnungsleerstand zum 31.12.2016 
davon wegen Modernisierung 
Wohnungsleerstand zum 31.12.2016
Fluktuationsquote 
Instandhaltungskosten pro qm in 2016 
Anzahl der Mitarbeiter/-innen

135.112.447,54 €
20,5 %
20.859.096,54 €
4,53 €/m2
3.441 Wohnungen
87 Wohnungen
644 Garagen
298 Stellplätze
46 Gewerbe
224.055 m2
16.062,35 m2
78 Wohnungen
22 Wohnungen
2,2 %
9,0 %
15,64 €/m2
35

Wieder erreichten uns tolle Fotos unserer treuen Leser

Die neuma.aktuell auf der Insel Djerba
Diesmal schaffte es die letzte Ausgabe der 
neuma.aktuell bis auf die schöne Insel Djer-
ba an der Ostküste Tunesiens in Nordafrika. 
Rund 2.500 Km entfernt von Marl fand sie 
dort das Interesse beim Katamaran Lehrer 
und dem Kamelführer. Beide waren erstaunt, 
für welche Personengruppen es im fernen 
Deutschland speziell ein Infomagazin gibt 
und blätterten amüsiert in der Ausgabe. 
Getreu dem Motto „Zeitungen verbinden 
die Welt“, freuen wir uns auf viele weitere 
schöne Fotos von unseren Lesern.




