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Das Magazin für die Mieter der neuma
Der „Laubfrosch“ im Zentrum ist
erstmals komplett belegt
Marls höchstes Wohnhaus begeistert
immer mehr Mieterinnen und Mieter
Seite 4

Grußwort

Am 06. Juli steigt das große
neuma Mieterfest 2018
Dieses Jahr wird wieder einmal
an der Brüderstraße gefeiert
Seite 5
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Die neuma drück
t unseren Jungs
und wünscht ihren
die
Mietern spann Daumen
ende Spiele.

Rund 400 Stück CO2 Warnmelder
werden kurzfristig installiert
Die neuma investiert in
die Sicherheit ihrer Mieter
Seite 4

Ein Umzugswagen nach dem Anderen fährt an der Clara-Wieck-Straße vor – Mieter begeistert

Erste neuma Mieter beziehen den neuen Quartierspark in Hüls-Süd

das Jahr 2018 fing stürmisch an, „Friederike“ fegte über unsere Stadt und beschädigte so manches Dach in unseren
neuma Siedlungen. Zum Glück blieb es
nur bei Sachschäden und viel Arbeit für
unsere heimischen Handwerksbetriebe.
Mein Dank geht an alle Handwerker
die mitgeholfen haben, die Schäden
schnell wieder zu beseitigen und an
alle Mieter für die Geduld in dieser besonderen Situation.
So stürmisch wie das Wetter geht es
auch mit unseren Investitionen in den
Neubau und die Modernisierung des
Wohnungsbestandes voran - 2017 war
in Bezug auf die Höhe unserer Investitionen ein Rekordjahr. Insgesamt rund
10,4 Mio. wurden für Neubau, Modernisierung und Instandhaltung ausgegeben. Eine beachtliche Summe, die auch
in 2018 wieder aufgewendet werden
soll, um die weitere Verbesserung und
Ergänzung unseres Wohnungsbestandes zu erreichen.
Anfang diesen Jahres konnten wir die
ersten Mieter im neuen Quartierspark
an der Clara-Wieck-Straße begrüßen
und im Herbst erwarten wir die Fertigstellung der neuen Häuser im „Hülsmannsfeld“ in Sinsen - es tut sich viel
bei der neuma.
Ich freue mich auf den Sommer und unser kommendes Mieterfest, auf dem ich
gern wieder die Gelegenheit wahrnehme, mit Ihnen über die Neuerungen bei
der neuma aber auch über Ihre Sorgen
und Wünsche zu sprechen. Wir sehen
uns auf dem Mieterfest im Sommer!
Herzlichst Ihr
Christoph Thier . Geschäftsführer

Nur knapp 18 Monate nach dem ersten
Spatenstich für den Quartierspark HülsSüd freuten sich neuma Geschäftsführer
Christoph Thier und
sein Bauleiter KarlHeinz Ferkinghoff,
den ersten Mietern
in der neuen ClaraWieck-Straße die
Schlüssel zu ihrer
Wohnung übergeben zu können.

geschoss des im ersten Bauabschnitt fertiggestellten Hauses an der Clara-WieckStraße 8.

Lesen Sie weiter auf unserer
Sonderseite 3 zum Bezug des
Quartiersparks Hüls-Süd.

Bauleiter Karl-Heinz
Bärbel Ratzkowski
Ferkinghoff führte die
und Bruno Haupt Als erste Mieter im Quartierspark Hüls-Süd bekamen Bär- neuen Mieter in die
sind die ersten Be- bel Ratzkowski (2.v.r.) und Bruno Haupt (2.v.l.) von neuma technischen Besonwohner an dieser Geschäftsführer Christoph Thier (l.) sowie neuma Baulei- derheiten der Wohneuen Adresse. Zur ter Karl-Heinz Ferkinghoff die Hausschlüssel überreicht
nung und des Gebäufeierlichen Schlüsselübergabe begrüßdes mit kontrollierter Wohnraumlüftung,
te Christoph Thier die Mieter mit einem
automatischem Türöffner der Haustür und
bunten Blumenstrauß und wünschte eiAufzugsanlage ein. Bärbel Ratzkowski und
nen problemlosen Umzug in ihre helle und
Bruno Haupt freuten sich schon sehr auf
freundliche 61 m2 große Wohnung im Erdihre neue Wohnung und fieberten dem Ein-

Ein Bekenntnis zum Standort Marl und zu seinen Bürgern

10 Jahre al teatro und es geht weiter ...
Zum 10-jährigen Unternehmensjubiläum des
Restaurants „al teatro“ am Marler Theater
gratulierten der Vorsitzende des Aufsichtsrates Peter
Wenzel und sein Stellvertreter Uwe Göddenhenrich sowie neuma Geschäftsführer Christoph Thier
den beiden Inhabern Ignazio Trapani und

neuma Aufsichtsratsvorsitzender Peter Wenzel (l.) und
sein Stellvertreter Uwe Göddenhenrich (Mitte) sowie
neuma Geschäftsführer Christoph Thier (r.) gratulierten Ignazio Trapani (2.v.l.) und Sebastian Feldkamp
(2.v.r.) zum 10-jährigen Bestehen des al teatro

Sebastian Feldkamp. Geschäftsführer Thier
freute sich insbesondere, den bestehenden
Mietvertrag mit dem „al teatro“ um weitere
10 Jahre verlängern zu können. Aufsichtsratsvorsitzender Peter Wenzel ergänzte: „Die

zugstermin entgegen. Bruno Haupt nahm
gleich Maß und richtete die Wohnung in
Gedanken schon mal ein.

Verlängerung des Mietvertrages ist ein klares
Bekenntnis zum Standort Marl, das „al teatro“ ist eine wichtige Ergänzung am städtischen Theater
und dort unverzichtbar“.
Seit nunmehr 10 Jahren bietet das „al teatro“
italienische Küche, saisonale Spezialitäten,
frischen Fisch, internationale Weine und
vieles mehr in moderner und lichtdurchfluteter Atmosphäre an. Ignazio Trapani: „Wir
bieten täglich ab 12.00 Uhr durchgehende
Öffnungszeiten an, neuerdings aufgrund der

Auch das Haus 2 an der Clara-Wieck-Straße ist mittlerweile schon von den Mietern bezogen

Kinder dürfen sich freuen

KiTa-Neubau in
Hüls-Süd
„Stein auf Stein, die KiTa
wird bald fertig sein“,
sangen die Kinder des
Kindergartens an der
Max-Reger-Straße beim
ersten Spatenstich für den Neubau, den
die neuma dort aktuell realisiert. Ein Teil
des nicht mehr den Anforderungen entsprechenden Gebäudes wird durch einen
zeitgemäßen und zweckmäßigen Neubau

Eine tollen Empfang zum 1. Spatenstich hatten die
Kinder für alle Teilnehmer vorbereitet

Das beliebte Restaurant al teatro am Theater Marl

großen Nachfrage auch wieder montags.
Dies freut auch die Besucher des benachbarten Theaters, die vor und nach den Veranstaltungen gerne unsere Gäste sind.“

ersetzt, der eine Nutzfläche von 950 m²
haben wird, rund 1,8 Millionen Euro kostet und im Sommer 2019 fertig sein soll.
Drei weitere Gruppen kann der Neubau
aufnehmen, sodass dann insgesamt Platz
für fünf KiTa Gruppen besteht. Die Kinder
wird es freuen.
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neuma Mieter beteiligen sich durch das Mieterstrom-Modell aktiv an der Energiewende und beziehen umweltfreundlichen Strom

Öko-Strom fließt bald im neuen Quartierspark an der Clara-Wieck-Straße in Hüls-Süd
Im Herbst 2017 stellten die Hertener
teiligten Mietparteien hierbei Strom zu
Stadtwerke und die neuma den zukünftieinem vergünstigten Ökostrom-Tarif von
gen Mietern der Neubauten an der Claden Hertener Stadtwerken beziehen. Der
ra-Wieck-Straße 1 - 9 ein Mieterstromerzielte „Sonnenstrom“ wird ins öffentliModell vor, das die
Mieter aktiv an der
Energiewende beteiligen soll. Die Resonanz
war so positiv, dass die
Geschäftsführung der
neuma und die Hertener Stadtwerke nun
einen verbindlichen
Vertrag zur Umsetzung
des Mieterstrom-Modells abgeschlossen
haben. Mit Abschluss
dieses Vertrages ist
der „Startschuss“ für
das Projekt endgültig gefallen. In Kürze
wird die hierfür notwendige Photovoltaikanlage auf dem Dach
Clara-Wieck-Straße 4
errichtet und liefert Wie in dieser Fotomontage könnte bald die Photovoltaikanlage auf dem Dach
dann „sauberen“ Strom des Hauses Nr. 4 installiert werden
aus Sonnenenergie.
„Wir freuen uns, dass wir mit diesem Projekt unseren Mietern die Möglichkeit geben, ihren neuen Lebensmittelpunkt aktiv
mitzugestalten“, kommentiert neuma Geschäftsführer Christoph Thier den Vertragsabschluss. Bei der konkreten Umsetzung
des Mieterstrom-Modells handelt es sich
zunächst um eine pauschale Abrechnung
der erzielten Strommengen, wobei die be-

che Netz eingespeist und kommt zunächst
den Hertener Stadtwerken als Betreiber
der Anlage zugute, die im Gegenzug den
beteiligten Mietparteien einen vorteilhaften
Ökostrom-Tarif
anbieten. Thomas Murawski, Bereichsleiter
Energiewirtschaft bei
den Hertener Stadtwerken, ergänzt dazu:
„Die vom Gesetzgeber
seit kurzem geförderte
Idee des Mieterstroms
ist eine sehr gute Idee,
steckt jedoch in der

konkreten Umsetzung noch ein wenig in
den ‚Kinderschuhen‘.
Wenn zukünftig intelligente Messtechniken rechtssicher zur Verfügung stehen, werden wir die Anlage nachrüsten,
um so perspektivisch den von der Sonne
produzierten Strom 1:1 den Mietparteien
zurechnen zu können. So bleibt es zum
Beginn erst einmal bei einem pauschalen
Vorteil für die Bewohner, die damit aber
auch das gute Gefühl haben, etwas zur
Energiewende beitragen zu können“. Die
neuma.aktuell wird das Projekt weiter verfolgen und darüber berichten.

Jetzt darf es ruhig regnen

Vordach freut Mieter
Immer wenn es regnete, ärgerten sich
die Bewohner der Seniorenwohnungen am Konrad-Adenauer-Platz 2, da
sie ihre Post nicht trockenen Fußes
hereinholen konnten und baten die
neuma um Abhilfe. Die Metallbaufirma Heidenreich aus Marl fand eine
technische Lösung, nahm Maß und
fertigte ein individuelles Vordach, das
zur Architektur des gesamten Gebäudes passt.

Schon bald wird der erzielte „Sonnenstrom“ in das
öffentliche Stromnetz eingespeist werden

Die Mieterinnen und Mieter freuen sich insbesondere über die neu eingebauten Aufzüge

Modernisierung der Häuser Nonnenbusch 113 und 115 abgeschlossen
Bis auf wenige Arbeiten an den Außenanlagen ist die Modernisierung der beiden
neuma Häuser am Nonnenbusch 113 und
115 abgeschlossen und alle 16 Wohnun-

men alle Wohnungen einen neuen Balkon
vorgesetzt und fünf zusätzliche Pkw-Garagen wurden in direkter Nähe der Häuser
platziert.

auch die Wohnungen in den höheren Geschossen bequem zu erreichen und speziell
die Senioren unter den neuen Mietern freut

Ein Mobilkran hob das Vordach für die Montage
an seinen Platz über der Eingangstür

Kürzlich war es dann soweit - ein
großer mobiler Kran hob die schweren Bauteile an ihren Platz und alles
passte haargenau. Die Planer der Firma Heidenreich hatten alles exakt vermessen. Nun gibt es beim morgendlichen Zeitungholen keine nassen Füße
mehr.

Große Gärten für die EG-Mieter und
neue Balkone für die oberen Stockwerke - da wohnt man gern
Die Vorderfront der modernisierten Häuser am Nonnenbusch 113 und 115 mit den beiden
markanten „leuchtenden“ Aufzugsschächten

gen sind bereits bezogen. Von Grund auf
wurde seit Mitte 2017 alles den Anforderungen und Bedürfnissen der Mieter angepasst und neue Bäder, Türen, Fenster,
Böden sowie eine moderne Elektroinstallation wurden eingebaut. Zusätzlich beka-

Begeistert sind die Mieter insbesondere von den
beiden neuen Aufzügen,
die in einem extra angebauten Aufzugsturm installiert wurden. So sind

Die neu installierten Aufzüge freuen
alle Mieter am Nonnenbusch

es, dass ihnen nun das mühsame Treppensteigen erspart
bleibt. Eine aufwendige Dämmung der Dachgeschoss- und
Kellerdecken wird zur Energieeinsparung beitragen, die
sich auch bei den Nebenkosten auszahlen wird.

Jetzt kann die Tageszeitung auch bei Regen trockenen Fußes aus dem Briefkasten geholt werden
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Unsere aktuelle Sonderseite zum Erstbezug des neuen Quartierspark Hüls-Süd an der Clara-Wieck-Straße

Mieter fühlen sich von Anfang an zu Hause Die neuma feierte ihr „Bergfest“ im
Fortsetzung von Seite 1
So wie Bärbel Ratzkowski und Bruno
Haupt geht es aktuell vielen Mietern, die
ihr neues Zuhause im Quartierspark beziehen. Seit dem 1. Februar 2018 fährt
ein Umzugswagen nach dem Anderen an
der Clara-Wieck-Straße vor, um
das Umzugsgut anzuliefern. Die
Häuser 1, 2 und 3 sind mittlerweile bezogen und gegen Ende
Juni soll auch das Haus 4 bezugsfertig sein. Da im Haus 1 die
Umzugsarbeiten abgeschlossen
sind, wurde bereits auch das
Treppenhaus gestrichen und
bei den übrigen Häusern erfolgt
dies Zug um Zug. Rund um die

Häuser wird noch fleißig an den Außenanlagen, Zuwegungen und Parkplätzen gearbeitet, doch schon jetzt ist zu erkennen,
wie schön und ansprechend dieses Quartier für seine Mieter einmal sein wird. Dies
bestätigen auch die Mieter, die ihre Wohnungen und großen Balkone oder Terras-

Bürgermeister Werner Arndt und der Vorsitzende des Aufsichtsrates Peter Wenzel
begrüßten die Gäste und der Bürgermeister lobte in seiner Rede die Weitsicht des
Aufsichtsrates den Entschluss zu fassen,
die Hochhäuser abzureißen und Platz für
neue, attraktive Wohnbauten zu schaffen.
Peter Wenzel hob hervor, dass der Aufsichtsrat der neuma das Projekt stets positiv begleitet hat und eröffnete das Fest
mit einem Dank an alle Helfer. Bei warmen
Speisen und kalten Getränken war ausrei-

neuma AR-Vorsitzender Peter Wenzel (r.),
Bürgermeister Werner Arndt (Mitte) und
Geschäftsführer Christoph Thier (l.) begrüßten die zahlreichen Gäste beim Bergfest
Während im hinteren Bereich der Clara-WieckStraße noch fleißig an den weiteren Neubauten
gearbeitet wird ...

sen schon häuslich eingerichtet haben
– alle sind mehr als begeistert.

... sind die Häuser im vorderen Bereich bereits von den
Mietern bezogen

Im April feierte die neuma „Halbzeit“ ihres
Neubauvorhabens an der Clara-Wieck-Straße und lud hierzu alle Beteiligten zu einem
„Bergfest“ ein. „Aufgrund der Flachdach-

QUARTIERSPARK

HÜLS-SÜD

Unterdessen laufen die Arbeiten an den
übrigen Neubauten natürlich weiter.
Lesen Sie dazu mehr in unserem Artikel
über das kürzlich stattgefundene Bergfest auf dieser Seite.

konstruktion der Häuser ist ein
echtes Richtfest leider nicht möglich, so dass wir uns entschlossen
haben, nach der Hälfte der Bau- Zahlreiche interessierte Gäste kamen zum neuma Bergfest im
zeit ein kleines Fest für alle Be- Quartierspark Hüls-Süd an der Clara-Wieck-Straße
teiligten auszurichten“, so neuma
Geschäftsführer Christoph Thier. Bei herrchend Zeit, sich über den Baufortschritt
lichem Wetter folgten viele Besucher der
auszutauschen, Informationen von HandEinladung des neuma Organisationsteams
werkern und der Bauleitung zu erhalten
um Annette Hoffmann und Susanne Grüter
sowie die künftige Wohnung bereits im
und bestaunten den Baufortschritt.
Rohbau zu besichtigen.

Die neuma.aktuell begleitete die Familie Hartmann beim Umzug vom Eigenheim in Lenkerbeck in den Quartierspark Hüls-Süd

Ein gelungener Neustart in Hüls-Süd für zwei rundum zufriedene neuma Mieter
Schon seit vielen Jahrzehnten sind die
berichtet wurde. Sie und ihr Mann waren
Eheleute Elisabeth und Rudolf Hartmann
von den Plänen sofort begeistert und betreue Mieter und Kunden der neuma. Anwarben sich bei der neuma für eine rund
gefangen hat es 1958 mit dem Bezug ei60 m² große Wohnung mit Balkon im
ner Wohnung im Nonnenbusch, in der sie
Obergeschoss. Nach Zusage der neuma
insgesamt 28 Jahre
wurde das Eigenheim
wohnten. Schmunverkauft und ohne
zelnd erinnert sich
ein Möbelstück aus
Elisabeth Hartmann
diesem
mitzunehan die erste Nacht
men, erfolgte Anfang
in dieser Wohnung,
Februar mit tatkräfals die Nachbatiger Unterstützung
rin ein Kind bekam
des Sohnes und der
und alle Mieter den
Schwiegertochter der
neuen
ErdenbürUmzug zur Clarager begrüßten. Von
Wieck-Straße 8.
der Mietwohnung
ging es 1986 in ein
Ein kompletter NeuEigenheim an der Startklar für den Umzug vom Eigenheim in Lenkerstart, den sie nicht
Lisztstraße in Len- beck zum Quartierspark in Hüls-Süd
bereut haben, denn
kerbeck, in dem sie
zahlreiche Freunde
32 Jahre lang glücklich und
und Bekannte der
zufrieden wohnten. Als SeniFamilie ziehen ebenoren wurde ihnen jedoch die
falls dorthin um. So
Arbeit im schön angelegten
tragen ein ehemaliGarten zu viel und Rudolf
ger Sportsfreund vom
Hartmann meinte, dass es
Fußball oder auch ein
wohl im Alter passender wäre,
Chorbruder des Heiin einer Mietwohnung ohne
matvereins „Länks de
Garten zu wohnen.
Biek“ zum schnelleren Eingewöhnen in
Da fiel Elisabeth Hartmann
die neue Umgebung
die Broschüre der neuma und
bei.
des ASB wieder ein – diese
lag schon in der blauen AltDie Familie Hartmann
papier Tonne -, in der über Annette Hoffmann (r.) von der neuma
ist mit ihrer neuen
Wohnung mehr als
den geplanten Neubau des kümmerte sich um die kleinen und
Quartierspark in Hüls-Süd großen Wünsche der Familie Hartmann zufrieden und ge-

nießt den „grünen“ Ausblick von ihrem
Balkon sowie die zentrale Lage der neuen
Wohnung. Alles, was zum täglichen Leben

1 neuma Bauleiter Karl-Heinz

gehört, ist schnell zu erreichen und die
Arbeit an den Grünanlagen lässt Rudolf
Hartmann jetzt andere erledigen.

2 ... und erklärte die zahlreichen
technischen Besonderheiten
3 Der große Balkon gefällt dem
Ehepaar Hartmann ganz besonders

Ferkinghoff übergab die Hausschlüssel an Elisabeth Hartmann ...

5 Mit Hilfe des Sohnes und seiner

Frau war der Umzug schnell erledigt ...

6 ... und die Umzugskartons
stapelten sich

8 Entspannt fernsehen mit Blick
ins Grüne

9 Die erste Kaffeetafel im neuen
Zuhause

4 Erste Probefahrt mit dem Aufzug

7 Ein tolles Badezimmer für die
beiden rüstigen Senioren
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Rund 400 Stück der kleinen Lebensretter werden in den entsprechenden neuma Wohnungen installiert

Die neuma investiert weiterhin viel Geld in
die Sicherheit ihrer Mieterinnen und Mieter
Die neuma investiert in Kürze in allen ihden in Kürze durch die Hausmeister der
Rund 400 dieser kleiren Wohnungen, die dezentral mit einer
neuma installiert, worüber alle betroffenen Lebensretter hat
Gastherme beheizt werden, in die Sichernen Mieter vorab informiert werden.
die neuma jetzt angeheit ihrer Mieter. Hierzu werden in allen
schafft und diese werbetroffenen WohnunChristoph Thier geht
gen CO2-Warner insdavon aus, dass diese
Geräte in Kürze auch
talliert, die bei einem
Überschreiten des Kohgesetzlich vorgeschrielenmonoxid-Gehalts in
ben werden, wie die in
der Luft Alarm schladen letzten Jahren ingen und den Bewohstallierten Rauchwarnnern die Möglichkeit
melder. „Wir statten
geben, sich in Sicherdie Wohnungen zum
heit zu bringen oder
Wohle der Mieter freirechtzeitig die Fenster
willig aus, ein kleiner
zum Austausch der Luft
Beitrag zur Verbessezu öffnen. Geschäftsrung der Sicherheit“,
führer Christoph Thier
so Thier. Die Kosten der
stellte dem Vorsitzengesamten Maßnahme
den des Aufsichtsrates
werden rund dreißigPeter Wenzel und seitausend Euro betragen,
nem Stellvertreter Uwe
„gut angelegtes Geld“
Göddenhenrich die Geergänzen die Aufräte vor und erklärte neuma Geschäftsführer Christoph Thier (Mitte) präsentierte dem AR-Vorsitzenden Peter Wenzel (l.) und seinem sichtsräte Wenzel und
deren Funktionsweise. Stellvertreter Uwe Göddenhenrich die CO2-Warner, von denen jetzt 400 Stück nach und nach in den entspre- Göddenhenrich.
chenden Wohnungen der neuma installiert werden

Ein Wohn-Riese im Zentrum von Marl erfreut sich wachsender Beliebtheit bei den Bürgern

Der neuma „Laubfrosch“ in Marl-Mitte ist aktuell komplett vermietet
Als Waltraud Muckhoff und ihre Zwillingsschwester Margot Schmidt-Muckhoff in
der neuma Wohnungsverwaltung
nach einer neuen Wohnung fragten
und ihnen zwei Wohnungen

le über das Hochhaus anders“. Der wegen
seiner ursprünglich grünen Fassade „Laubfrosch“ genannte Hochhauskomplex wurde
in den 70er Jahren gebaut und galt damals
mit seinen „altengerechten Wohnungen“
als richtungsweisend. Mitte der
90er Jahre sank die Nachfrage
drastisch, es entstand ein sozialer
Brennpunkt, der dazu führte, dass
das Nachbarhochhaus, der „Goliath“, nach vielen Versuchen der
Wiederbelebung abgerissen wurde.

gehen und investierte erheblich in das Gebäude - das Risiko wurde belohnt. Mittlerweile erfreuen sich die Wohnungen einer
guten Nachfrage und Waltraud Muckhoff
und Margot Schmidt-Muckhoff ergatterten die beiden letzten freien Wohnungen
im Laubfrosch. Hausmeister Heinrich Sitzer
dazu: „Ich bin schon seit vielen Jahrzehn-

Ausgabe 15 · Juni 2018
Die neuma.aktuell gratuliert

Unsere
Mieterjubiläen
Schon 53 Jahre wohnt Brigitte Schroer
in der Siedlung Nonnenbusch. Dazu gratulierten ihr der Vorsitzende des Aufsichtsrates
Peter Wenzel und Geschäftsführer Christoph
Thier und bedankten sich mit einem kleinen
Präsent und einem Blumenstrauß. Brigitte
Schroer ist im Bestand der neuma mehrfach
umgezogen, ist dabei aber ihrer Siedlung
im Nonnenbusch stets treu geblieben. „Hier
kennen mich viele“, ergänzt sie mit einem
Lachen im Gesicht dazu.

Peter Wenzel (l.), neuma AR-Vorsitzender und Geschäftsführer Christoph Thier (r.) gratulierten Brigitte
Schroer herzlichst zum Mieterjubiläum

Auf 50 Jahre in ihrer 3-Raum-Wohnung in
der Johannes-Brahms-Straße kann Siegrid
Czaja zurückblicken. „Damals lebten noch
ganz viele Kinder in der Siedlung, es gab
sogar in einer Wohnung im Erdgeschoss
eine kleine Kindertagesstätte“, berichtet die
rüstige Rentnerin, die stets mit dem eigenen PKW unterwegs ist und als Hobby einen
kleinen Schrebergarten hegt und pflegt. Mit
ihrer neuma Wohnung ist sie immer noch
sehr zufrieden.

Beim Laubfrosch entschloss sich
die neuma, einen anderen Weg zu
Über den Blumenstrauß von neuma Prokurist Dirk
Wieland freute sich Mieter-Jubilarin Siegrid Czaja
ganz besonders
Umgeben von ganz viel Grün ragt der markante
Laubfrosch aus der Bebauung im Marler Zentrum
heraus

im Hochhaus Adolf-Grimme-Straße
angeboten wurden, waren beide zunächst skeptisch. Bei einer Besichtigung
der Wohnungen war Margot SchmidtMuckhoff jedoch sofort klar, „das ist
genau meine Wohnung“. Auch Waltraud
Muckhoff war sofort begeistert und beide haben den Umzug in die Stadtmitte
nicht bereut.

Der große Frosch an der Fassade ist das Markenzeichen des Laubfrosches im Zentrum von Marl

neuma Hausmeister Heinrich Sitzer begrüßte Waltraud
Muckhoff (l.) und Margot Schmidt-Muckhoff (r.) ganz
herzlich „in seinem Laubfrosch“

Mit ihnen freut sich auch
neuma Hausmeister Heinrich Sitzer, der dazu ergänzt:
„Viele Leute schreckt zuerst
die Größe des Hochhauses
mit insgesamt 210 Wohnungen ab, aber wenn sie einmal
die Wohnungen angesehen
haben und den Ausblick ge- Schon aus der Ferne erhebt sich der Laubfrosch markant aus dem Zentnießen konnten, denken vie- rum von Marl

Ebenfalls seit 50 Jahren wohnen Ursula und
Horst Victor in ihrer 3-Zimmer Wohnung am
Bussardweg in Marl Hamm. Die Eheleute bezogen am 15.12.1967 direkt nach Fertigstellung die Wohnung und sind bis heute mit ihrer
gemütlichen Wohnung zufrieden. Im Sommer
nutzen sie den Balkon und genießen die Mittagssonne. Der pensionierte Schreiner verschönerte sich die Wohnung mit selbst hergestellten Schränken und Holzverkleidungen.

Viel Grün umgibt den Laubfrosch, der sich in den
Marler Himmel reckt

ten hier tätig, kann mich aber nicht daran
erinnern, dass einmal alle Wohnungen vermietet waren.“ Ein kurzer Moment der Vollvermietung, denn bei 210 Wohnungen gibt
es immer wieder einmal einen Auszug ...

Ursula und Horst Victor freuten sich über den Besuch
von Tobias Gringel (r.) von der neuma Wohnungsverwaltung zum Mieterjubiläum
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Neu am Marktplatz in Hüls

HeilpraktikerPraxis Dinter
Als neue Mieterin am Marktplatz in MarlHüls konnte Abteilungsleiter Boris Baf
kürzlich Bettina Dinter begrüßen, die dort
seit Anfang des Jahres als selbständige
Heilpraktikerin tätig ist. In den hellen und

neuma · direkt
Wie schon im Jahr 2012 wird auch in
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diesem Jahr wieder im Stadtkern West gefeiert

Einladung zum großen neuma Mieterfest 2018 an der Brüderstraße
Die Vorbereitungen für das diesjährige
große neuma Mieterfest laufen schon auf
Hochtouren, damit wir unseren Mietern
am Freitag, dem 06. Juli 2018, wieder ein
tolles Programm für Jung und Alt bieten
können. Wie schon einmal im Jahre 2012
feiern wir gemeinsam und ordentlich von
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr wieder auf dem
Freigelände und den Wiesen an der Brüderstraße 45 –75. Geselligkeit, Unterhaltung,
Spiel und Sport sowie das Kennenlernen
der Nachbarn sind wieder einmal angesagt. Das neuma Organisations-Team

pe Lenkerbeck oder ein Würstchen vom
Grill schmecken lassen, können die Kinder
aus einem großen Angebot an Aktivitäten
auswählen. Neben der Hüpfburg oder den
begehbaren Wasserbällen von AQUA FUN
im riesigen Planschbecken gibt es noch
jede Menge Spaß und Action. Für Abküh-

Wir laden ein zum

Mieterfest 2018
Wann: Freitag, den 06. Juli 2018 von 15.00-18.00 Uhr
Wo: Freigelände und Wiesen an der Brüderstraße 45–75

Der Clown sorgt wieder für viele Späße bei den Kindern

Infos, Spiel, Sport und Spaß

neuma Abteilungsleiter Boris Baf begrüßte Bettina
Dinter mit einem großen Blumenstrauß in ihrer neuen
Praxis am Hülser Marktplatz

tern sorgen. Infostände der neuma Partner-Unternehmen werden den Besuchern
wieder einmal viel Wissenswertes bieten
und natürlich ist auch neuma Geschäftsführer Christoph Thier auf der Festwiese,
um zahlreiche Gespräche mit den Mietern
zu führen und direkt „vor Ort“ zu erfahren,
wie es um die kleinen und großen Sorgen
der Mieter bestellt ist.

Tombola mit tollen Preisen
Kaffee und Kuchen
Leckeres vom Grill

freundlichen Räumen der neuma, mit guten
Parkmöglichkeiten direkt vor der Tür, bietet
Frau Dinter als vom Verband unabhängiger
Heilpraktiker e.V. geprüfte Heilpraktikerin
ihren Patienten neben klassischer Rücken-,
Schulter-, Nacken- und Fussreflexzonenmassage auch manuelle Lymphdrainage
und naturheilkundliche Schmerztherapie
an. Auf Wunsch nimmt sie auch Termine
außer Haus wahr, z. B. zur Verbesserung der
Mitarbeitergesundheit vor Ort in Unternehmen. Boris Baf wünschte Bettina Dinter viel Erfolg und Freude bei ihrer Tätigkeit
am Marktplatz Hüls.

Hüpfburg und Aqua-Fun
für die Kids
Alkoholfreie Getränke
und Bier vom Fass

Tolle Stimmung und viele Besucher auf dem Mieterfest

unter der Leitung von Annette Hoffmann
hat wieder ein Programm auf die Beine
gestellt, das für alle großen und kleinen
Besucher etwas zu bieten hat. Während
sich die Erwachsenen den selbst gebackenen Kuchen von den Frauen der ZWAR
(Zwischen Arbeit und Ruhestand) - Grup-

kühlen Erfrischungen. Ein Clown, der das
Publikum mit seinen Späßen und kunstvoll
verknoteten Luftballons unterhält, wird
für so manchen Lacher bei den Mie-

Wir freuen uns auf Sie!
neuma Mieterfest 2018_A3_Druckdatei-240418.indd 1

4/24/18 1:51:19 PM

lung bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein sorgt wieder der mobile Eiswagen
und der große Getränkestand mit seinen

Alle Mieterinnen und Mieter der neuma
sind herzlichst zum Mieterfest 2018 eingeladen und wir freuen uns, SIE alle am
06. Juli 2018 an der Brüderstraße zu begrüßen. Bis dahin !

Unterwegs im Marler Stadtgebiet mit den zuverlässigen Service-Partnern der neuma

Wenn Sturmtief „Friederike“ die Dächer abhebt, sind sie umgehend zur Stelle und helfen
Schon seit 1947 besteht der Meisterbetrieb NEUBAUER Bedachungen an der
Ottostraße in Lenkerbeck und seit über

Arndt Neubauer in der
Halle mit den vielen
Service-Fahrzeugen, die
täglich unterwegs sind

50 Jahren ist der
Betrieb einer der zuverlässigen ServicePartner der neuma.
Reparaturen an den
Dächern der neuma Für die Beseitigung der
Wohnhäuser sowie Sturmschäden an den
Flachdachabdichtun- neuma Häusern an der
gen, Balkonsanierun- Brüderstraße ...
gen oder der Einbau
von Dachflächenfenstern gehören dabei zu
den Standardaufgaben. Daneben natürlich
alle erforderlichen Arbeiten rund um das
Dach bei Neubauprojekten sowie Modernisierungen und Sanierungen im Woh-

nungsbestand der neuma. Insgesamt 33
Mitarbeiter sorgen unter der Leitung von
Arndt und Ingo Neubauer dafür, dass die
anfallenden Arbeiten zügig und fachgerecht ausgeführt werden. Sollte es
einmal nicht ganz so schnell gehen,
so kann dies an fehlendem Material
liegen, denn aktuell herrscht im Bauhandwerk Hochkonjunktur und die
Lieferzeiten sind entsprechend lang.

plette Flachdächer abgehoben und eine
Spur der Verwüstung hinterlassen. Gemeinsam mit der städtischen Feuerwehr
wurden die Schäden umgehend begutachtet und erste Notreparaturen ausgeführt,

Wenn dann noch ein Sturmtief wie
„Friederike“ im Januar diesen Jahres
über Marl hinwegzieht, ist schnelles Handeln gefordert – egal, ob am
Samstag oder auch
am Sonntag. Bei der
neuma hatte der
Sturm insbesonde- Komplett abgedeckte Flachdächer an der Halterner Straße
re an der Halterner waren die Folge vom Sturmtief Friederike im Januar 2018
Straße in Sinsen und
um weitere Folgeschäden, insbesondere
der Brüderstraße im
Schäden durch eindringendes Wasser, zu
Stadtkern West komvermeiden. Bei eisigen Minustemperaturen wurden im Anschluss die endgültigen Arbeiten an den Flachdächern
erledigt, damit alle neuma Mieterinnen
und Mieter wieder ein sicheres und trockenes Dach über dem Kopf hatten. So
hat sich für die neuma wieder einmal
bewiesen wie wichtig es ist, mit zuverlässigen lokalen Service-Partnern zusammen zu arbeiten, um den Mietern
stets einen einwandfreien Wohnraum
,,,kam auch der von Arndt Neubauer mehr als geschätzte
zur Verfügung stellen zu können.
und hilfreiche grüne MERLO zum Einsatz

Überall nur Chaos und Berge von Trümmern:
Sturmtief Friederike hatte ganze Arbeit geleistet
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Eine neue Idee entsteht: Pakete 24 Stunden lang direkt zuhause empfangen und versenden

Vorsicht-Vorsicht-Vorsicht

Ihre Meinung interessiert: Gibt es einen Bedarf für Paketboxen?

Unseriöse
Haustürgeschäfte
im Namen von
Unitymedia?

Wer kennt das in Zeiten des Online-Shoppings nicht: das ersehnte Paket wird angeliefert, aber leider ist der Empfänger
nicht zuhause, also zurück mit dem Paket
in den Auslieferungswagen, Benachrichtigung in den Postkasten und am nächsten
Tag muss der Empfänger zur Abholfiliale
fahren – lästig und zeitaufwendig.
Ein junges Unternehmen aus Marl
kam jetzt auf die Idee, ähnlich
wie bei den schon existierenden
Paketstationen, diese direkt an
großen Wohnanlagen aufzustellen und dort Pakete direkt anliefern zu lassen. Mittels einer App
auf dem Smartphone wird der
Empfänger über das Paket in der
Box informiert, kann diese
dann mit einem individuellen Code öffnen und das
Paket in Empfang nehmen.
Aber auch Rücksendungen von
Paketen sind über die Boxen
möglich. Die Ideen dazu lassen
sich weiterspinnen, Kühl- und
Wärmeboxen zur Lieferung
von Lebensmitteln und Medikamenten und und und…
Mit dieser Idee stellten
sich die Gründer aus Marl
bei der neuma vor. Da aus

zeigen regelmäßig, dass 77% bis 83% der
Verbraucher die echte Heimlieferung wollen. Für die Paketdienste und die Umwelt
schafft dieser Dienst auch Mehrwerte,
weniger Fehlanfahrten, weniger Umweltbelastungen, weniger Lärm und Verkehr ...
Kein Paketshop, keine Packstation und kein
Abstellen beim Nachbarn, sondern
Heimlieferung. Um nun den lokalen Bedarf zu ermitteln, haben
die Gründer eine kleine Umfrage
gestartet, an der Sie auch teilnehmen und Ihre Meinung zu dem
Thema abgeben können. Verbunden mit der Umfrage ist ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen.
Unter dem Internet-Link https://
goo.gl/FUFvGW können Sie an der
Umfrage teilnehmen. Weitere Infos finden Sie unter: www.sesamglobal.de. Noch
einfacher geht
es über diesen
QR-Code.
Wie in dieser Ansicht könnten die Paketboxen an den neuma

Sicht der neuma durch die direkt an den
Häusern befindlichen Paketboxen auch
ein Mehrwert für interessierte Mieter
geschaffen werden kann, zeigte sich die
neuma sehr interessiert, mehr über dieses
Projekt zu erfahren. Die Unternehmensgründer berichten, dass die Umsetzung der

Häusern vielleicht einmal aussehen

Idee schon weit gereift sei und Umfragen den Bedarf bestätigen. Nach
den vorliegenden Umfragen bevorzugen Endverbraucher seit Jahren die
Heimlieferung. Alle Untersuchungen

Die Teilnahme
an der Umfrage endet am 31. Juli 2018.
Wie immer ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
Danke für Ihr Interesse und viel Glück!

Ökologisch optimale Regenwasserversickerung spart Nebenkosten und schont die Umwelt

Neue Seniorenwohnungen im Hülsmannsfeld sind auf der Zielgeraden
Ordentlich voran geht es mit den Bauarbeiten an den beiden Neubauten für 18
Seniorenwohnungen am Hülsmannsfeld
in Sinsen. Beim Haus 1A ist der Baufort-

und im Innenbereich die Heizungs-, Elektro- sowie Sanitärarbeiten ausgeführt - es
geht zielstrebig voran. Optisch werden die
Neubauten durch die Farbgestaltung der
Außenfassaden aufgewertet.

Beim Haus 1A sind die Arbeiten schon sehr weit fortgeschritten und die neuen
Mieter dürfen sich schon jetzt auf ein schönes Zuhause freuen

schritt am deutlichsten zu
erkennen: außen sind die
Wärmedämmung, die Fassadenarbeiten sowie das
Dach fertig und die Baugerüste bereits abgebaut,
beim Innenausbau sind
die Oberböden und Fliesenarbeiten erledigt und
schon bald geht es an die
Feininstallationen. Beim
Haus 7A ist der Außenputz
aufgebracht, aktuell werden die Fenster eingebaut

Bei den Außenanlagen
gibt es eine Besonderheit, die nicht unbedingt auf den ersten
Blick zu erkennen ist.
Gemäß einer Vorgabe
der Stadt Marl wurde
für die beiden Neubauten eine Regenwasserversickerung
eingebracht, die mit Hilfe
sogenannter „Rigolen“
das Regenwasser ökologisch optimal wieder
dem Grundwasser zuführt, anstatt es in die

Kanalisation zu leiten. Die Vorteile dieser
Technik sind vielfältig: weniger Bodenversiegelung, die Einsparung von Kanalgebühren und ein Beitrag zur Ökologie. Also
alles Vorteile für die Umwelt und auch für
unsere zukünftigen Mieter im Hülsmannsfeld.
Für den Blick ins Grüne werden noch im
Sommer an beiden Häusern die Balkone
montiert und anschließend geht es an

Im Untergrund sind
die „Rigolen“ verbaut,
die für einen natürlichen Kreislauf des
Regenwassers sorgen
und so die Umwelt
schonen

Beim Haus 7A laufen die Außenarbeiten aktuell auf Hochtouren und auch
im Innenbereich geht es schon zügig voran

die Gestaltung der Außenanlagen, sodass
hoffentlich im Herbst diesen Jahres alles
fertig sein wird und die ersten Mieter ihre
neuen Wohnungen beziehen können.

Immer wieder kommt
es vor, dass uns Mieter
aus unserem Wohnungsbestand über Personen informieren die vorgeben, im Namen
des Kabelfernsehanbieters „Unitymedia“ oder mit Genehmigung der neuma
unterwegs zu sein, um an der Haustür
Verträge abzuschließen. Dazu möchten
wir noch einmal darauf hinweisen, dass
alle unsere Wohnungen über einen Generalvertrag mit der Firma Unitymedia
in der Grundversorgung (Zusatzleistungen, wie zum Beispiel Pay-TV, müssen
gesondert bestellt und bezahlt werden)
mit Kabelfernsehen ausgestattet sind.
Die monatlichen Kosten hierfür werden
über die Betriebskostenabrechnung mit
allen Mietern abgerechnet.
Die neuma beauftragt in keinem Fall
Firmen oder Personen, Verträge für Kabelfernsehen, Telefon oder Internet abzuschließen. Seien Sie also bitte sehr
vorsichtig ! Wenn Sie nicht sicher sind,
rufen Sie uns bitte sofort unter unserer
Tel.-Nr. 02365–5111-0 an. Die neuma
hat für alle Wohnungen Herrn Christian
Weber von Unitymedia als festen Ansprechpartner. Sie erreichen ihn unter
der mobilen Tel.-Nr. 0157-88 89 51 38.

Wegen Praxis-Erweiterung

Der neuma
Service-Treff in
Hüls-Süd schließt
Die Logopädische Praxisgemeinschaft in
der Ladenzeile am Nachbarschaftszentrum
in Hüls-Süd möchte sich erweitern und hat
zusätzliche Praxisräume angefragt. Nach
intensiver Prüfung der aktuellen Nutzung
des dortigen neuma
Service-Treffs ist die
Entscheidung
getroffen worden, diesen wegen zu geringer Auslastung zum

Aus der Ladenzeile am Quartierspark in Hüls-Süd
wird sich der neuma Service-Treff verabschieden

30. Juni 2018 zu schließen. Die neuma bedauert diese Entscheidung sehr, hat aber
aus betriebswirtschaftlichen Gründen leider
keine Alternative. Den Patienten der Praxis
wird die Erweiterung der Räumlichkeiten sicherlich viele Vorteile bringen.

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

Wer findet diesmal die richtige Lösung - Markt der Möglichkeiten 2018 in Hüls-Süd
Spaß und Spannung
das knifflige neuma.aktuell Kreuzworträtsel Spiel,
formationen und spannende
für die ganze Familie wird
Haben Sie das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels aus der letzen neuma.aktuell Ausgabe
rausgefunden? Das war bestimmt nicht einfach und lautete FLUCHTWEG, passend zu dem
Tipp für unsere Mieterinnen und Mieter. Wir gratulieren, wenn Sie es geschafft haben und
dies zeigt, dass Sie fit sind.
Natürlich gibt es auch in dieser Ausgabe wieder ein sehr schwieriges Kreuzworträtsel, bei dem
das passende Lösungswort gesucht wird. Wie immer in der neuma.aktuell nicht ganz so einfach, aber unsere Rätsel-Profis werden es sehr schnell heraus finden. Dabei wünschen wir wie
immer viel Glück und nicht vergessen: „Rätseln hält die kleinen grauen Gehirnzellen auf Trab!“

Wahnwitz

geschwätzig

blassrot

Pferderasse

griech.:
neu

Gesteins- Schwertkundler
hülle

2

Abkanten

Fürsorge

Hallo Kids!

3
Brunnen
in Rom
Schiff in
Gefahr

dürr

alter
Musikhit

Wenn der Sommer so toll wird wie das Frühjahr, werden wir alle ordentlich ins Schwitzen kommen und wohl die
meiste Zeit im Freibad verbringen. Damit es euch dort nicht langweilig
wird, habe ich wieder einmal tolle Witze, Rätsel und Suchaufgaben rausgesucht, die ihr zusammen mit euren Freunden lösen könnt.
Dabei wünsche ich euch jede Menge Spaß und vor allem einen super Sommer mit ganz viel Sonnenschein.

1

lat.: zukünftig

8

Kids Corner

6

Obstart

11

Euer Neumi

9

Künstlerlohn
Unfug
betagt

sehr
begrenzt

10
amerik.
Abk. in
Ordnung

4

Preisschild

Vieleck
Abk.:
Herzstromkurven

12

Lösungswort:

„Mama, heute habe ich zwei Eis umsonst
bekommen!“ „Das glaube ich nicht!“
„Doch! Ich hatte in jeder Hand eins. Und
dann habe ich zu der Frau am Eisstand
gesagt, sie soll das Geld aus meiner Hosentasche holen, aber die Mäuse und Frösche drinlassen!“

„Herr Ober, in dem Kirschkuchen sind ja
gar keine Kirschen!“ „Ja logisch – im Hundekuchen sind ja auch keine Hunde.“

Witzig !!! :o)

nützliches
Insekt

7

Viele fleißige Helfer sorgen
dafür, dass alle Besucher ein
tolles Fest mit Bühnenprogramm und Unterhaltung für
die ganze Familie erleben.
Organisiert wird die Veranstaltung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Stadtteilbüros Hüls-Süd
und dem Stadtteilmanagement. Gerne unterstützt die
neuma dieses Familienfest.

südamerik.
Staat

5
Verschmutzung auf
dem Wasser

Mitmachaktionen anbieten.

wieder einmal am Sonntag,
dem 08. Juli 2018, von 14.00
– 18.00 Uhr beim „Markt der
Möglichkeiten“ in Hüls-Süd
geboten. Auf dem Quartiersplatz vor der Ladenzeile und auf der Wiese an
der Max-Reger-Straße wird
wieder ein tolles Programm
präsentiert, bei dem über
60 Initiativen, Vereine und
Einrichtungen in Buden und
Ständen ihre Aktivitäten, In-

Lisa sieht sich mit der Mutter Fotos im Familienalbum an. „Wer ist denn dieser coole Typ mit den langen Locken?“, fragt Lisa.
„Oh, das ist dein Papa!“, sagt die Mutter.
„Und wer ist dann der Mann, der bei uns
wohnt, eine Glatze hat und immer herumschreit?“

Der Kinderarzt zur kleinen Monika: “Es ist
doch gar nicht schlimm, dass du im Schlaf
sprichst!“ „Das kann ja sein! Aber die ganze
Klasse lacht schon über mich!“

BASTELANLEITUNG FÜR EIN TOLLES
2

3

4

5

6

7

8

Original & Fälschung
Beide Bilder sehen gleich aus, aber im unteren Bild habe ich
sechs Dinge verändert. Wer findet die Änderungen heraus?

9

10

11

12

Kinderrätsel

GESCHICKLICHKEITSSPIEL: DER

Welche Leiter nützt
der Feuerwehr nichts?
Welcher Monat
ist der kürzeste?
Wer hört alles und
sagt nie etwas?
Warum springt der Frosch
bei Regen in den Teich?

FANGKORB

Neumi zeigt euch heute, wie leicht ihr ein kleines Geschicklichkeitsspiel basteln könnt. Wenn ihr euch mal
langweilt, ist es ein schöner Zeitvertreib für euch und eure Freunde.
Das brauchst du: Ein Quadrat aus buntem Bastelpapier im Format
15 x 15 cm, eine Holzkugel mit einem Loch, eine farbige Schnur, eine
Nadel oder einen Holzspieß. Und so geht es:

Welches Gewicht
kann man nicht wiegen?

1

2

3

4

1. Falte ein Dreieck, indem du zwei gegenüberliegende Spitzen übereinander legst. Ziehe die Faltkante
(auch alle nächsten) kräftig mit dem Finger nach ... 2. Klappe eine der Doppelspitzen nach vorn bis zur gegenüberliegenden Kante (a) und wieder zurück (b) ... 3. Falte die rechte Spitze bis zur entstandenen Faltlinie
... 4. und nun eine der oberen Spitzen nach unten

5

6

7

8

9

10

... 5. Diese Spitze stecke nun in die durch den letzten Schritt entstandene „Tüte“ ... 6. Wende das
Papier, sodass die Rückseite jetzt oben liegt ... 7. Falte wieder die rechte Ecke zur gegenüberliegenden
Seite... 8. Falte die obere Ecke wieder nach unten und stecke sie dann in die “Tüte”, die durch den
letzten Faltschritt entstanden ist ... 9. und fertig ist der Fangbecher ... 10. Steche von unten mit einer

Nadel oder dem Holzspieß in die Mitte des Bechers ein kleines Loch
Lösungen:
Das Gleichgewicht . Die
Tonleiter .
Der Mai – er
hat nur drei
Buchstaben
. Das Ohr .
Damit er nicht
nass wird

1

11

12

13

14

... 11. fädele die Schnur ein ... 12. verknote sie im Inneren des Bechers ... 13. und verknote am anderen
Ende der Schnur die Holzkugel ... 14. Nimm den Becher in eine Hand, schwing die Kugel in die Luft

und versuche, sie mit dem Becher einzufangen.
Und, gelingt es? Neumi wünscht euch allen mit dem Fangkorb viel Spaß!
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Zwei neue Gesichter in der neuma Hauptverwaltung

19. Marler
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Besentag

Zuverlässig, freundlich, treu

Verstärkung in der Buchhaltung und EDV Die neuma war dabei 45 Jahre bei der neuma
Seit dem 01. Oktober 2017 ist
Mandy Schwarz unsere neue Kollegin in der Finanzbuchhaltung
und tritt die Nachfolge von Sabine Nolte an, die zum Jahresende in den wohlverdienten Ruhestand ging
– siehe dazu auch den Artikel auf dieser
Seite. Sie freut sich über die neuen Aufgaben im Rechnungswesen und bringt viel Erfahrung aus der Wohnungswirtschaft mit,
da sie bis zum Wechsel zur neuma in der
Buchhaltung bei einer Immobilien-Verwaltung in Essen tätig
war. „Ich habe den
Wechsel nicht bereut, die neuma
hat ein tolles Kollegen-Team, gerade jetzt bei den
vielen Neubautätigkeiten interessante Aufgaben im
Bereich der Buchhaltung und nicht
Mandy Schwarz macht
zuletzt mein kurihr neuer Job im Team der
zer Anfahrtsweg
neuma viel Spaß
von Brassert zur
Arbeit“, so Mandy Schwarz. Für den kurzen
Anfahrtsweg nutzt sie gern ihr Fahrrad, um
die frische Luft zu genießen und sich fit zu
halten für ihre Buchhaltungsaufgaben bei
der neuma.

Als EDV-Spezialist ergänzt 110110001010110100
010110110001010110
Paul Melnik ebenfalls seit 10001011011001010
101101000101101100
dem 01. Oktober 2017 das 01010110100010101
Team in der neuma Hauptverwaltung. Durch die Umstellung auf eine
neue Software und die Datenhaltung ohne
Anbindung an ein externes Rechenzentrum
konnte die neuma Paul Melnik gewinnen,
um die Datensicherheit und den Betrieb
der EDV Hard- und Software zu verantworten. „Ein Betrieb dieser Größe ist zwingend
auf eine funktionierende EDV angewiesen,
da ist es wichtig,
einen Ansprechpartner im Hause zu haben, um
schnell auf Probleme reagieren
zu können“, stellt
dazu Dirk Wieland,
kaufmännischer
Leiter der neuma
fest und freut sich,
mit Paul Melnik eiFür Paul Meinik ist eine
nen Fachmann gefunktionierende EDV
funden zu haben,
einfach unerlässlich
der auch andere
Wohnungsunternehmen in der Nachbarschaft betreut. Er wohnt im Münsterland
und verreist in seiner Freizeit gern in ferne Länder, um neue Eindrücke zu gewinnen
und andere Kulturen kennen zu lernen.

Die neuma.aktuell wünscht den beiden neuen Kollegen einen guten Start im Team der neuma.

Insgesamt 2669 Marlerinnen und Marler
haben sich am diesjährigen Besentag beteiligt, gegenüber 2017 legte er damit um
stolze 1000 Teilnehmer zu. Für Bürgermeister Werner Arndt war dies ein wunderbares
Ergebnis, das seines Gleichen sucht.
Auch die neuma war mit einem großen Mitarbeiter-Team dabei. Warm angezogen tra-

Für die mehr als gute Arbeit bedankten sich herzlichst
neuma Geschäftsführer Christoph Thier und ARVorsitzender Peter Wenzel bei Sabine Nolte
Bereit für den kalten und windigen Einsatz: Das
neuma Team zum Besentag 2018

fen sich die neuma Mitarbeiter bei eisiger
Kälte, schneidigem Wind und einsetzendem
Schneefall an der Hauptverwaltung und
dann ging es auch schon dem Abfall an den
Kragen. Einzelne Gruppen hatten sich bestimmte Bereiche innerhalb der Stadtmitte
ausgewählt und kämmten ausgerüstet mit
Greifzangen und Abfallsäcken das Gelände
durch. Im Anschluss ging es gemeinsam
zum ZBH an der Zechenstraße, wo bei heißen Getränken und Grillwürstchen die große Besenparty gefeiert wurde.

Service: Diese Telefon-Nummern sollten Sie stets bereithalten

Zum Ausschneiden: Notfall-Nummern
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.

✁

Im Notfall

Stand:
06/2018

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:

(außerhalb der Dienstzeiten und nur in Notfällen)

Elektro
Heizung
Sanitär

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 / 8661100
Firma ThyssenKrupp ** 0800 / 3657 24 0
Rohrreinigung
Firma Schiwy
0209 / 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
02365 / 3841092
E+V Brand & Wasserschadenbeseitigung
Unitymedia (20 Cent/Min. Festnetz · max. 60 Cent /Min. Mobilfunk) 01806 / 663100
Rauchwarnmelder-Störung Firma techem
*** 01802 / 001264

Auf 45 Jahre und 5 Monate im Dienst der neuma kann Sabine Nolte zurückblicken. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Peter Wenzel und
Geschäftsführer Christoph Thier verabschiedeten
sie in den wohlverdienten Ruhestand und lobten
in ihren Ansprachen die jahrelange Treue, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit, mit der sie ihren
Dienst versehen hat. Sabine Nolte begann am

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 823020
Marien-Hospital
023 65 / 911- 0
023 65 / 90- 0
Klinikum Vest (Paracelsus-Klinik)
Apothekennotdienst
0
800
/ 228 228 0
*
Giftnotruf
0228 / 192 40

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

01. August 1972 ihre kaufmännische Ausbildung
in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
bei der neuma und war danach in der Finanzierungsabteilung und Rechnungswesen/Buchhaltung tätig. Die Kolleginnen und Kollegen schätzten insbesondere ihre genaue und gründliche
Arbeitsweise sowie Zuverlässigkeit. Selbst ein
Wechsel der EDV-Software nach über 20 Jahren
bewältigte sie in ihren letzten Dienstmonaten
vorbildlich. Sie will die zukünftige Freizeit nutzen, um zusammen mit ihrem Mann den Garten liebevoll zu pflegen und gemeinsame Reisen
zu unternehmen. Die Kolleginnen und Kollegen
wünschen ihr alles Gute für den Ruhestand.
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