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Grußwort

Fassaden erstrahlen in frischem Glanz und verschönern in Marl das Stadtbild

Die neuma startet umfangreiche Außenrenovierungen in Brassert
Der Vorsitzende des neuma Aufsichtsrates Peter Wenzel und neuma Geschäftsführer Christoph Thier gaben im
Frühjahr 2019 den Startschuss für umfangreiche Investitionen der neuma im
Marler Stadtteil Brassert.

sich nicht im Besitz der neuma befindet.
Daneben soll auch der große Gebäudekomplex am Brasserter Marktplatz, die
Brassertstraße 106, einen neuen ansprechenden Fassadenanstrich bekommen,
damit der zentrale Marktplatz wieder in

durch die neuma rund um den Marktplatz
in Brassert nunmehr ein sichtbares Zeichen
für eine gute Zukunft gesetzt wird.

Bei einem Treffen auf dem Brasserter
Marktplatz stellte Christoph Thier die
umfangreichen Pläne für die aktuell
anstehenden Arbeiten im Detail vor.
„Wer rastet, der rostet“- getreu diesem
alten deutschen Sprichwort handelt
auch die neuma und bringt innovative Ideen für unsere Stadt voran.
Ich freue mich sehr darüber, dass wir
als erstes Wohnungsunternehmen in
Marl den Schritt unternommen haben, den Anschluss aller unserer Häuser an ein modernes Glasfasernetz zu
realisieren. Zusammen mit unserem
Partner, der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH aus Gelsenkirchen, werden wir bis zum Jahre
2023 dieses ambitionierte Vorhaben
umsetzen. Die ersten Arbeiten haben
zwischenzeitlich begonnen und mehr
Informationen über dieses Projekt lesen Sie in dieser neuma.aktuell Ausgabe.
Eine weitere neue und ebenfalls sehr
interessante Idee ist unser CarSharing Projekt im Quartierspark HülsSüd an der Clara-Wieck-Straße, das
wir Ihnen im Rahmen unseres diesjährigen Mieterfestes am 30. August
gern präsentieren möchten. Auch
hier geht die neuma, wie schon beim
Mieterstrom Modell, neue Wege, um
die Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Marl an der dringend notwendigen
Energiewende zu beteiligen. Die Vorbereitungen zum CarSharing mit einem Elektrofahrzeug laufen aktuell
auf Hochtouren.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
einen herrlichen Sommer, der hoffentlich so sonnenreich wird wie im
letzten Jahr.
Herzlichst Ihr
Christoph Thier . Geschäftsführer

Bereits neu angestrichen ist dieses Haus an der
Brassertstraße und strahlt nur so vor sich hin

neuma Geschäftsführer Christoph Thier stellte dem Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Wenzel (li.) und dem Geschäftsführer
der Marler SPD-Fraktion Brian Nickholz (Mitte) die Pläne für die
anstehenden Arbeiten vor
Wie im Gestaltungsentwurf dargestellt, soll die Bebauung am Brasserter Marktplatz einmal aussehen

Geplant ist unter anderem ein neuer Anstrich der Häuser Brassertstraße 85 bis
95, mit Ausnahme des Hauses Nr. 91, das

frischem Glanz erstrahlt. Der Vertreter der
Brasserter Bürgerinnen und Bürger, Brian
Nickholz, hatte sich für die Investitionen in
diesem Stadtteil engagiert und freut sich,
dass mit der Neugestaltung der Fassaden

Eine gelungene Aktion für eine saubere Umwelt

Marler Besentag 2019 – wir waren alle dabei
Bei herrlichem Sonnenschein nahmen
Marl, Michael Lauche, auf den verstärkten
zahlreiche neuma Mitarbeiterinnen und
Einsatz seiner Mitarbeiter im Bereich der
Mitarbeiter am diesjährigen Marler BeGrünanlagenpflege zurückzuführen ist.
sentag teil, um
So kamen nach
die
Gehwege
rund zwei Stunund Grünanlagen
den Müllsammeln
rund um die neunur wenige Müllma Verwaltung
säcke zusammen,
vom Unrat zu bedie im Rahmen
freien. Im Gegender anschließensatz zum letzten
den Besenparty
Jahr herrschten
bei Bratwurst und
dieses Mal frühGetränken dem
lingshafte TemZBH übergeben
peraturen. Auch
wurden. Alle BeZahlreiche neuma Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedas Müllaufkom- teilgten sich am diesjährigen Besentag und sorgten für ein teiligten waren
men war erfreu- sauberes Umfeld rund um die neuma Verwaltung
sich wieder einlicherweise gemal einig, dass
genüber der letztjährigen Aktion deutlich
der Besentag eine gelungene Aktion war,
geringer, was nach Aussage des Leiters
die auch im nächsten Jahr wieder durch
des Zentralen Betriebshofes der Stadt
die neuma unterstützt wird.

Neben den Anstricharbeiten wird die
neuma im Bereich der Doppelhäuser auch die Vorgärten überarbeiten,
Briefkästen- und Klingelanlagen austauschen und eine Erneuerung der
Beleuchtung vornehmen.
Lesen Sie weiter auf Seite 3

Die neue Webseite ist online

Jetzt neu
im Internet
Schnell einmal nach einem Ansprechpartner
bei der neuma schauen, eine Schadensmeldung durchgeben oder nach einer Notfalladresse suchen? All dies geht jetzt schnell
und problemlos im neuen Internetauftritt
der neuma unter www.neuma.de. Nach der
Behebung technischer Probleme gegen Ende
2018 ist seit Anfang des Jahres die aktualisierte Homepage wieder in Betrieb.

Neben aktuellen Meldungen, Hintergrundinformationen zur neuma oder zu den online
Ausgaben unseres Mieter Magazins neuma.
aktuell finden Sie dort auch den direkten
Weg zu uns und unserem gesamten Team.
Wer jedoch gern den persönlichen Kontakt
sucht, ist bei uns an der Willy-Brandt-Allee 2
stets herzlich willkommen.
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Ein soziales Leben außerhalb der eigenen vier Wände mit strukturierten Tagesabläufen und in Gemeinschaft mit Anderen

Die

Tagespflegeeinrichtung „Sinnesreise“ im Quartierspark ist eröffnet

Anfang März 2019 öffnete die ASB Tagespflege „Sinnesreise“ im neuma Quartierspark Hüls-Süd an der Clara-WieckStraße 4 ihre Pforten. Passend dazu
fand kürzlich die offizielle Eröffnungsfeier mit Vertretern des ASB
Bundes- und Landesverbandes sowie der Stadt Marl statt, bei der sich
die Einrichtung offen und transparent für alle interessierten Besucher präsentierte. Die neuma.aktuell
nahm dieses zum Anlass, eine Sinnesreise
zur ASB Tagespflegeeinrichtung zu unternehmen.

dabei nicht unterschätzt werden darf. Das
Angebot einer Tagespflege bietet dazu
Möglichkeiten für gemeinsame Mahlzeiten, soziale Betreuung und
pflegerische
Unterstützung
sowie strukturierte Tagesabläufe in der Gemeinschaft.
Hierzu gehören zum Beispiel
Spielenachmittage, gemeinsames Kochen, Backen und auch
das Einkaufen gehen. Für den
Sommer ist geplant, im Außenbereich mit
den Gästen Blumen- und Kräuterbeete
anzulegen.

Sollten Sie oder Ihre Angehörigen betroffen sein und Fragen rund um das Thema
Pflege haben, stehen Ihnen das BIP (Beratungs- und Informationscenter Pflege)
der Stadtverwaltung Marl (Tel. 023 65 99 22 96) als kostenlose Pflegeberatungsstelle
sowie auch die
Mitarbeiterinnen

Die mehr als gemütliche „Wohn Stube“ der ASB Tagespflegeeinrichtung

auf Senioren mit Handicap ausgerichtet
haben. So zum Beispiel der im Nachbarschaftszentrum befindliche Supermarkt,
der einen Bring-Service für Senioren in
Kooperation mit der Tagespflegeeinrichtung anbietet.
Der Besuch in
der ASB Tagespflegeeinrichtung „Sinnesreise“ hat deutlich
gezeigt,
wie
wichtig diese
ist und dass sie
eine sehr sinnvolle Ergänzung im
neuma Quartierspark Hüls-Süd darstellt. Nutzen Sie das Angebot und
falls noch Fragen dazu sein sollten,
steht Ihnen das ASB-Team gern zur
Verfügung.

der ASB Tagespflegestation „Sinnesreise“ gerne zur Verfügung. Auch auf dem
„Markt der Möglichkeiten“ am 30. Juni
2019 in Hüls-Süd und auf unserem neuma Mieterfest am 30. August 2019 wird
der ASB Pflegestützpunkt mit einem Informationsstand vertreten sein.
neuma.aktuell Redakteur Michael Kahls (Mitte) im Kreis des ASB Teams (v.l.n.r.): Frau Zabel (Hauswirtschaftskraft), Frau Kücük (Auszubildende), Frau Orage (Betreuungskraft), Frau Willing (stellvertretende Einrichtungsleiterin,Pflegefachkraft) Frau Hofer (Geschäftsführung ASB RV Vest RE) und Frau Katona (Einrichtungsleitung,
Pflegefachkraft)

Insgesamt vier Mitarbeiterinnen und eine
Die Geschäftsführerin des Arbeiter-SaAuszubildende betreuen die Tagesgäste
mariter-Bundes Regionalverband Vest
qualifiziert und bedarfsgerecht in moderRecklinghausen e.V. Frau Loraine Hofer
nen Räumlichkeiten,
sowie die örtliche
die durch die ASB
Pflegedienstleiterin
Mitarbeiterinnen sehr
Nadine Katona und
liebevoll und mit viel
die stellvertretende
Handarbeit dekorativ
Pflegedienstleiterin
eingerichtet wurden.
Mareike Willing erSofern die Einrichläuterten bei einem
tung nicht mehr eiRundgang ihr Angegenständig erreicht
bot für die Anwohwerden kann, besteht
ner im Einzugsgebiet In der komplett ausgestatteten Küche wird
auch die Möglichkeit,
der Einrichtung. Für gemeinsam gekocht
den Fahrdienst des
viele Senioren, die in
ASB zu nutzen. Die
ihrer Mobilität einTagespflegeeinrichgeschränkt sind, ist
tung
„Sinnesreise“
es oft schwierig, ein
hat
montags
bis freisoziales Leben autags in der Zeit von
ßerhalb der eigenen
08.00 – 16.00 Uhr
vier Wände zu fühgeöffnet und bietet
ren, wobei auch die
Entlastung der pfle- Im Sommer trifft man sich auf der schön gestal- Platz für insgesamt
16 Tagespflegegäste.
genden Angehörigen teten Terrasse auf einen Kaffee

Begeistert waren wir auch von dem im
Quartier gewachsenen Angebot anderer
örtlicher Betriebe, welche ihre Arbeit auch

Im Erdgeschoss der Clara-Wieck-Straße 4 hat die
ASB Tagespflegeeinrichtung „Sinnesreise“ ihren Sitz

Hunderte rote Geranien verschönern Balkone und Beete

Die große neuma Geranien Aktion 2019
Bei ziemlich kühlen Temperaturen fand
Anfang Mai zum Start in den Frühling
die jährliche neuma Geranien Aktion 2019 statt. Wie in jedem Jahr
spendete die neuma ihren Mietern
strahlend rote Geranien zur Verschönerung der Balkone und Beete
in den neuma Quartieren. Zu Beginn
der Blumenverteilung gedachten die zahlreichen Mieter zusammen mit dem neuen Vorsitzenden des Mieterbeirates Otto

Schübbe und Geschäftsführer Christoph
Thier dem Ideengeber dieser seit Jahren
beliebten Aktion Horst Kuhn, der kürzlich für alle überraschend verstorben
ist. Ganz in seinem Sinne verteilten
Otto Schübbe und Christoph Thier
die vielen leuchtend roten Geranien an die Mieterinnen und Mieter
und wünschten ihnen viel
Freude mit den

✁
BESUCHEN . AUSPROBIEREN . WOHLFÜHLEN

GUTSCHEIN

BESUCHEN . AUSPROBIEREN . WOHLFÜHLEN

für einen Schnuppertag in der ASB Tagespflege SINNESREISE mit vollem Leistungsumfang
. kostenlose Beratung
. Frühstück, Mittagessen und Kaffeetrinken
. Betreuung durch Fachkräfte
. Bewegungsübungen
. Soziale Kontakte und interessante Gespräche . individuelle Einzel- und Gruppenangebote

Bitte vereinbaren Sie vorab telefonisch ein Beratungsgespräch.
Ansprechpartner: Nadine Katona und Mareike Willing
Telefon: 0 23 65 | 20 777 - 28
E-Mail: tagespflege-huels@asb-vest-re.de
Lernen Sie die Tagespflege mit diesem Gutschein kostenlos und unverbindlich kennen!

neuma Geschäftsführer Christoph Thier (Mitte) verteilte gemeinsam mit dem neuen
Vorsitzenden des Mieterbeirates, Otto Schübbe (re.), hunderte Geranien an die Mieter

Blumen sowie einen
schönen Sommer.
Die Mieter freuten
sich und der Sommer kann kommen
- das Wetter wird
sich bestimmt noch
steigern.
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Die „Sonnenblume“ erstrahlt bald ganz neu ...

Endspurt für die neue Kita in Hüls-Süd
Das Bauvorhaben der städtischen Kita
„Hüls-Süd“ an der Max-Reger-Straße
schreitet mit großen Schritten voran.
Derzeit laufen die Innenausbauarbeiten
auf Hochtouren, sodass die Übergabe
an die Erzieher und Kinder voraussichtlich im September dieses Jahres erfolgen
kann. Dann können sich rund 100 Kinder

de bisherige Gebäude abgerissen und es
entsteht für die kleinen Tagesbewohner
eine große Freifläche zum Spielen und
Entdecken.

Aktuell geben sich die Handwerker an der neuen Kita
„die Klinke in die Hand“
Aus der Vogelperspektive sind die Dimensionen der
neuen Kita gut zu erkennen

über die neuen großzügigen, modernen
und hellen Räumlichkeiten freuen. Nach
der Fertigstellung und dem Neubezug
wird das aus den 60er Jahren stammen-

Die „Kleinen“ dürfen sich nicht nur auf
die neuen Räumlichkeiten freuen, denn
die neuma hat bestimmt noch eine
kleine Überraschung für die
Kinder vorbereitet …
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Ein Kämpfer für die Interessen der Mieterinnen und Mieter

Die neuma trauert um den Vorsitzenden
des Mieterbeirates, Herrn Horst Kuhn †
Mit großer Bestürzung haben Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Mieterbeirat, Belegschaft
und Geschäftsführung der
neuma vom plötzlichen
und unerwarteten Tod des
langjährigen Vorsitzenden
des Mieterbeirates Horst
Kuhn erfahren.

Brüll-Straße und Konrad-Adenauer-Platz
konnte Horst Kuhn auf mehr als 50
Jahre zufriedenes Wohnen bei
der neuma zurückblicken. Eine
gute Nachbarschaft war ihm
stets eine Herzensangelegenheit.

Ganz besonders in Erinnerung bleibt die von ihm ins
Horst Kuhn hat sich große
Leben gerufene jährliche
Verdienste um die Neue Marler
Blumenaktion der neuma im
9
Baugesellschaft mbH erwor- Hors
Frühjahr zur Verschönerung
201
t Ku
hn 1939 ben. Er war langjähriges Mitglied
der Mieterbalkone und zur Pfledes Mieterbeirates, den
ge der Nachbarschaft.
er ab 2004 als VorsitzenHier hat er sich stets
der sehr prägte und er
mit persönlichem Einwar in dieser Funktion
satz stark gemacht und
ab 2004 auch Mitglied
es sich nicht nehmen
des neuma Aufsichtsralassen, die ersten Blutes. In beiden Gremien
men des Jahres persönsetzte er sich engagiert Peter Wenzel (re.) und Christoph Thier (li.) lich an die Mieter zu
für die Interessen der beim Besuch der Eheleute Kuhn
überreichen.
Mieterinnen und Mieter
ein, wobei sein besonAufsichtsrat,
Gesellderes Augenmerk stets
schafterversammlung,
der Vereinbarkeit soziMieterbeirat,
Belegalverträglicher Mieten
schaft und Geschäftsmit einem gepflegten
führung der neuma
Wohnumfeld galt. Als
werden ihn vermissen
langjähriger Mieter in Horst Kuhn (li.) und Otto Schübbe waren und ihm ein ehrendes
den Liegenschaften Dr.- für unsere Mieter ein eingespieltes Team Andenken bewahren.

Peter Wenzel . Christoph Thier
Die Fassadenarbeiten sind bereits voll im Gange

Der Innenausbau geht zügig voran

Neben den Außenfassaden wurden noch zahlreiche weitere Verschönerungsarbeiten in diesem Stadtteil in Angriff genommen

Die neuma investiert für ein noch schöneres Wohnen und Leben in Marl-Brassert
Fortsetzung von Seite 1
Nicht nur an der Brassertstraße investiert
die neuma in die Verschönerung ihres
Wohnungsbestandes, sondern im gesamten Stadtteil. So wurden bereits
an den Häusern Heinrich-HeineStraße 146 – 150 und Schachtstraße
33 – 39 sowie 109 – 111 die in die

Jahre gekommenen Balkongeländer und
Balkonverkleidungen komplett erneuert.
Die Mieter freut es sehr und sie verschönern zusätzlich die Balkone noch mit

in Brassert insgesamt abgerundet wird.
Insgesamt investierte und investiert die
neuma in den Jahren 2018 und 2019
rund 400.000,- € in die Verschöne-

rung dieses Stadtteils. Im Sommer dieses
Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen
sein und sie werden sicherlich zu einem
schöneren Wohnen und Leben in MarlBrassert beitragen.

Eine gelungene Gestaltung haben jetzt die Häuser
an der Plaggenbrauckstraße

Einen neuen ansprechenden Anstrich bekamen die schmucken neuma Häuser an der
Plaggenbrauckstraße 42 – 76

An den Häusern Heinrich-Heine-Straße und Schachtstraße wurden bereits die in die Jahre gekommenen Balkongeländer und Balkonverkleidungen komplett erneuert

leuchtend buntem Blumenschmuck, der
die Fassaden erstrahlen läßt. Ebenfalls
einen neuen ansprechenden Anstrich bekamen die schmucken neuma Häuser an
der Plaggenbrauckstraße 42 – 76, womit das neuma Renovierungsprogramm

Der Gerüstbauer wandert von einem Haus zum
nächsten . . .

... und ein neuma Haus nach dem anderen wird an
der Brasserstraße neu gestrichen
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Mieterstrom Pilotprojekt wurde erfolgreich fortgesetzt

Solaranlage II an der Clara-WieckStraße wurde in Betrieb genommen
Bereits im Jahre 2018 nahmen der Vorsitzende des neuma Aufsichtsrates Peter
Wenzel, Marls Baudezernentin Andrea
Baudek, der Geschäftsführer der Hertener
Stadtwerke GmbH Thorsten Rattmann

eine weitere 10 kWp Solaranlage auf dem
Dach der Hausnummer 6 erweitert und
am 11. April 2019 in Betrieb genommen.
Somit können jetzt auch die Mieter, die
bisher für eine Beteiligung auf der
Warteliste standen, aktiv an der
Energiewende teilnehmen.
Für weitere interessierte Mieter der Clara-Wieck-Straße stehen Ihnen für Informationen und Fragen Herr Dirk Wieland
(neuma) Tel. 0 23 65 - 51 11 70 oder Herr
Thomas Kettler (Hertener Stadtwerke) Tel.
0 23 66- 30 71 92 gerne zur Verfügung.

Eine weitere Solaranlage wurde auf dem Dach des
Hauses Clara-Wieck-Straße 6 installiert

und neuma Geschäftsführer Christoph
Thier die erste 20 kWp Solaranlage an
der Clara-Wieck-Straße im Quartierspark
Hüls-Süd in Betrieb (neuma.aktuell berichtete in der Ausgabe 16/2018).
Aufgrund der hohen Nachfrage für eine
Beteiligung der Mieter am sogenannten
Mieterstrom-Modell wurde die Anlage um

Auf den neuma Häusern Nr. 4 und Nr. 6 an der ClaraWieck-Straße wird der Mieterstrom produziert

48 Wohnungen werden von Grund auf modernisiert

Letzte Modernisierungsstufe
Nonnenbusch startet bald
Die Planungen für die weitere Modernisierung der Siedlung Nonnenbusch 101119 laufen auf Hochtou-

alle neue Bäder, Türen, Böden und Fenster
sowie eine moderne Elektroinstallation.
Von energetischer Seite erhalten die Häuser eine Wärmedämmung und auch ein
Solardach soll nicht fehlen. Zusätzlich erfolgt der Anbau von Aufzügen sowie die
Aufstellung von Garagen.

Schon bald werden auch hier die Handwerker kommen und alles komplett erneuern

ren. Nachdem die Häuser 113–119 bereits
vollständig modernisiert und Barrieren
durch den teilweisen Anbau von Aufzügen reduziert wurden, wird die Maßnahme für die letzten sechs Häuser bzw. 48
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Mobilität und umweltbewusstes Fahren für unsere Mieter

Hüls-Süd bekommt ein
CarSharing Angebot
Als nächstes neues Pilotprojekt steht das
neuma.CarSharing in den Startlöchern.
Mit diesem umweltfreundlichen
Projekt will die
Projektleiter
neuma
dafür
Michael Kahls von
sorgen, dass die
der neuma ist zuLuft in unserer
versichtlich, dass
Stadt sauberer
in der zweiten
wird und auch
Jahreshälfte ein
die neuma MieCarSharing Anter auf umweltgebot im Stadtverträgliche Art
teil
Hüls-Süd
mobil bleiben.
den Mietern der
Elektro-Fahrzeuneuma sowie den
ge teilen: Das ist
Marler Bürgern
in vielen Städzur
Verfügung
ten inzwischen
stehen wird. Also
gang und gäbe
freuen Sie sich
– in Marl dageschon mal auf
gen ist die gedas „Stadtteilaumeinschaftliche
to“ der neuma an
kurzzeitige Nutzung von Auto- Der Parkplatz für das CarSharing Fahrzeug ist schon vorbereitet der Clara-WieckStraße.
mobilen
noch
nicht im Angebot. Die Verhandlungen
Unter www.neuma.de/aktuelles halten
und Gespräche mit verschiedenen Anwir Sie hierzu auf dem Laufenden. Schaubietern sind abgeschlossen und die veren Sie mal rein, es lohnt sich.
traglichen Rahmenbedingungen geklärt.

Positive Impulse für den gesamten Stadtteil

Neuer Quartierspark ist
auf der Zielgeraden
Während im nördlichen Teil des neuen
Quartierspark Hüls-Süd schon Kaffee und
Kuchen draußen auf den Balkonen und
Terrassen geschlemmt wird, rattern im
südlichen Teil noch die Baugeräte
für die Fertigstellung dieses imposanten Großprojektes. Im und rund
um das Haus Nr.1 wird noch kräftig
gearbeitet. Drinnen am Innenausbau
und draußen an den Zuwegungen,
Außenanlagen und Garagenzufahrten – Endspurt an der Clara-WieckStraße.

Alle übrigen Häuser sind bereits bezogen und die Mieter haben viel Wert auf
ein ansprechendes Wohnumfeld gelegt.
Überall auf den Terrassen und Balkonen
grünt und blüht es, dass
es eine wahre Augenweide ist. Viele der Gemeinschaftseinrichtungen auf
den großzügigen Freiflächen sind bereits angelegt
und die überdimensionalen Schach- oder „Mensch
ärgere Dich nicht“ Spiele
und die Tischtennisplatte
warten darauf, genutzt
zu werden.

Die Häuserzeile Nonnenbusch 101 - 105 wird schon
bald komplett saniert und könnte dann so ...

Für den Stadtteil HülsSüd ist dieses neue
Wohnquartier eine Bereicherung und wird noch
mehr Lebens- und Wohnqualität bringen – zum
Wohle und Nutzen aller
Bürgerinnen und Bürger.

Die Entkernung der Wohnungen wird voraussichtlich zum Ende des III. Quartals
2019 beginnen. Die Bauzeit pro Häuserreihe wird mit einem Jahr kalkuliert. Bis
Ende 2020 soll dann die komplette Siedlung modernisiert sein.
Die Clara-Wieck-Straße lädt jetzt schon zum Bummeln ein

Wie schon bei den anderen Häusern am Nonnenbusch beginnt auch hier bald die Sanierung

Wohnungen fortgesetzt. In zwei Bauabschnitten werden die Häuserreihen 107–
111 sowie 101–105 im gleichen Umfang
modernisiert. Die Wohnungen bekommen

... aussehen. Das Endergebnis der Sanierungsarbeiten kann sich sehen lassen

Rund um das Haus Nr. 1 wird noch kräftig an den Außenanlagen gearbeitet
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Rund 150.000,- € investiert

Der tolle Quartiersplatz am Nachbarschaftszentrum wird zum großen Festplatz umgebaut

Finale im Sinsener
Hülsmannsfeld

Das große neuma Mieterfest wird in diesem Jahr in Hüls-Süd gefeiert

Nachdem im letzten Jahr die beiden Häuser Hülsmannsfeld 1a und 7a sowie 30
Garagen für Pkw und Fahrräder an die
Mieter übergeben werden konnten (die
neuma.aktuell berichtete), werden im
Zuge der weiteren Aufwertung der Siedlung im Hülsmannsfeld aktuell alle Wege
zu den Häusern, Kellereingängen und den
Müllplätzen neu gepflastert. Ebenfalls
ansprechend gestaltet werden die Standplätze für die Abfallbehälter. Des Weiteren
erhalten alle Häuser neue Fahrradständer.

Einmal im Jahr feiert die neuma zusammen mit ihren kleinen und großen Mietern ein abwechslungsreiches Fest, um das
Gemeinschaftsgefühl zu stärken und den

Ovelheider Weg/ Max-Reger-/ JohannesBrahms-/ Clara-Wieck- und Ringerottstraße
herzlichst ein, gemeinsam mit uns einen
gemütlichen Nachmittag zu verbringen.

Freuen Sie sich auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Für das leibliche
Wohl ist mit kalten Getränken, Würstchen
vom Grill, Kaffee & Kuchen und anderen

neuma - was sonst.

Wir laden ein zum

2019
Mieterfest
Wann: Freitag,
den 30. August 2019,
von 15.00-18.00 Uhr

Mietern einige vergnügliche Stunden zu
bereiten. Als Standort für das Mieterfest
2019 wurde der Quartiersplatz am Nachbarschaftszentrum an der Max-RegerStraße ausgewählt. Dort wird am Freitag,
dem 30. August 2019, von 15.00 Uhr bis
18.00 Uhr wieder groß gefeiert. Wir laden alle neuma Mieterinnen und Mieter
aus den umliegenden neuma Quartieren

Wo: Quartiersplatz am Nachbarschaftszentrum Hüls-Süd,
Max-Reger-Straße 99

Kaffee & Kuchen
Leckeres vom Grill
Tombola mit tollen Preisen

Infos, Spiel, Sport und Spaß
Hüpfburg und Aqua-Fun für die Kids
Alkoholfreie Getränke und Bier vom Fass
Wir freuen uns auf Sie!

Leckereien gesorgt. Die Planungen für die
weiteren Attraktionen laufen auf Hochtouren und auch die Kinder werden ihren
Spaß bei Aqua Fun Balls, der Hüpfburg
und beim Kinderschminken haben. Viele
tolle Preise gibt es am Glücksrad und beim
neuma Gewinnspiel dank der freundlichen
Unterstützung unserer Finanzierungs- und
Geschäftspartner zu gewinnen.

Bitte beachten Sie, dass der Quartiersplatz an diesem Tag für Pkw gesperrt ist!

An den neuen Grünanlagen wird aktuell noch kräftig
gearbeitet

Die Arbeiten befinden sich aktuell im „Endspurt“ und im Sommer sollen alle Wege
und Bepflanzungen in den Außenanlagen
fertig sein. Mit möglichem Baulärm ist es
dann endgültig vorbei. Insgesamt investiert die neuma rund 150.000,- € in die
Neugestaltung der Außenanlagen in der

Herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf Sie!
Alle Wohnungen im Erdgeschoss sind jetzt für die Mieter barrierefrei erreichbar

Eingangsbereiche an der Brüderstraße wurden neu gestaltet

Alle Zuwegungen zwischen und an den Häusern
wurden neu angelegt

Siedlung Hülsmannsfeld. An dieser Stelle
bedankt sich die neuma nochmals bei allen Mietern der Siedlung Hülsmannsfeld
für die Geduld und das Verständnis für die
erfolgten Arbeiten.

Schon gegen Ende des letzten Jahres wurZusätzlich wurde auch die komplette Weden an den neuma Häusern an der Brüdergebeleuchtung erneuert, was speziell in
straße 67 – 71 die Eingangsbereiche neu
den Abendstunden für eine bessere Orienangelegt. Durch die
Umgestaltung der
Eingangsbereiche
sowie den Bau von
vorgelagerten Podesten und Rampen
sind die Wohnungen im Erdgeschoss
nun für die Mieterinnen und Mieter
mit eingeschränkter Mobilität barrierefrei erreichbar.
Eine große Erleichterung für diejenigen, die auf einen
Rollator angewieEine neue Beleuchtung der Außenanlagen sorgt für ein sicheres Gefühl der Mieter
sen sind.

und neue Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen. Alles Maßnahmen, die das Wohnen an der Brüderstraße aufwerten.

Die neue Außenbeleuchtung
wird den Mietern gefallen

tierung und ein sichereres
Gefühl sorgt. Des Weiteren
wurden der Müllstellplatz
ansprechend eingezäunt

Die Terrassen und Balkone der Neubauten am
Hülsmannsfeld wurden von den Mietern schon sehr
schön bepflanzt

Die Stellplätze der Mülltonnen wurden neu verkleidet und
fallen nicht mehr auf

Für die Fahrräder der Mieter wurde ein neuer überdachter
Unterstellplatz angelegt
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Unsere Mieter erzählen, warum sie sich in ihrer neuma Wohnung und in ihrem Quartier so richtig wohlfühlen

Einmal neuma – immer neuma: Warum Frau Otte wieder an den Ovelheider Weg zog

m

M

a.

er.

M

In der letzten Ausgabe
der neuma.aktuell starteten wir mit unserer
neuen Rubrik „Mein
Quartier.
Meine neuei
ne neu
ma“. Dafür besuchen wir
unsere Mieter hinter ihrer
Haustür und möchten uns einen Eindruck
vom Leben in unseren Quartieren verschaffen. Dieses Mal waren wir auf einen
Kaffee bei der liebenswerten Frau Ursula
Otte am Ovelheider Weg eingeladen.

Quarti
ein

Bereits als 18-jähriges Mädchen ist Frau
Otte mit ihrem Mann und der damals
halbjährigen Tochter im Jahre 1964 in das
sechste Obergeschoss am Ovelheider Weg
46 in eine 2,5 Zimmerwohnung als Erstmieter eingezogen. Hier kam auch bei einer Hausgeburt ihr Sohn zur Welt. Da sich
die Familie Otte nicht von der neuma und
den anderen netten 45 Hausparteien trennen wollte,
zog sie im

ler des Hauses
zurück, speziell
an die Geburtstagsfeier zum 50.
ihres mittlerweile
leider verstorbenen Ehemannes.

Vom Ovelheider Weg 46 (li.) ging es dann zuletzt in die 36b (re.), wo sich Frau Otte
mehr als wohlfühlt

Service für unsere Mieter

Neuer ElektroNotdienst

ELEKTRO
N OT D I E N S T

0176
Ab sofort verbessert die 3690
neuma ihren Service im 1076
Bereich des Elektro-Notdienstes. Damit immer ein zuständiger Fachbetrieb in Notsituationen im
Bereich der Stromversorgung (zum
Beispiel ein Stromausfall am Wochenende oder nach Dienstschluss) für Sie
zur Verfügung steht, haben sich drei
Partnerunternehmen (EP:Heier, Marl .
Elektro Wesselbaum, Marl . Oblonk &
Schmidt, Recklinghausen) der neuma
zusammengetan. Sie stellen gemeinsam im Wechsel den Notdienst unter
einer einheitlichen Telefonnummer
für Sie zur Verfügung.

heimisch fühlten sie sich hier nicht. An die
Kündigung der Wohnung im Jahre 2000 erinnert sich Frau Otte noch ganz genau. Damals verabschiedete sich Boris Baf von der
neuma bei ihr mit den Worten: „Eines Tages

Jahre 1973/74 in eine größere Wohnung
im zweiten Obergeschoss um. Gern denkt
die gelernte Bäckereifachverkäuferin Ursula
Otte an die
tollen Feiern
im Partykel-

Wie man sehen kann, fühlt sich Frau Otte in ihrer neuma
Wohnung mehr als wohl und genießt diese sehr

Trotzdem zog das
Ehepaar im Jahre
2000 zunächst in
eine Wohnung des
Schwagers
und
dann nochmals
in eine Wohnung
nach Marl Sinsen,
doch so richtig

sehen wir uns wieder“
und damit sollte er
Recht behalten. Als
Erstmieterin zog Frau
Otte Ende 2011 wieder an den Ovelheider Weg 36b und war
über die Wohnung
der neuma sehr froh.
Der hervorragende
Service der neuma
und der sehr familäre

und vertrauensvolle Mieterzusammenhalt
sind für Ursula Otte die großen Pluspunkte.
In ihrer Freizeit genießt sie ihre Wohnung
und das schöne Quartier, besucht gern ihre
Kinder und die drei Enkel Mandy, Dennis
und Marlon und fährt ab und an auch mal
mit ihrer besten Freundin für eine Woche
in den Kurzurlaub. Bei der neuma fühlt
sich Frau Otte auch heute noch sehr gut
aufgehoben. Ihr Lob über die herzlichen,
sehr hilfsbereiten und freundlichen Mitarbeiter gibt die neuma.aktuell an dieser
Stelle gerne weiter.
Die neuma.aktuell bedankt sich für das
aufschlussreiche und interessante Gespräch
und wünscht Frau Otte, dass sie nicht nur
das 50. Mieterjubiläum, sondern auch noch
mindestens das 60. bei uns feiert - denn
dann sehen wir uns bestimmt wieder.

neuma.aktuell Redakteur Michael Kahls beim
Interview mit Frau Otte - beide hatten ihren
Spaß dabei

Die Lieferung der bestellten neuen Spielgeräte verzögert sich leider noch

Wir bitten die Kids an der Dr.-Brüll-Straße noch um etwas Geduld
Wie in der letzten Ausgabe der neuma.
aktuell berichtet, wird der neu zu gestaltende Spielplatz in der Siedlung an der Dr.-Brüll-Straße
von den kleinen Anwohnern
sehnlichst erwartet. Dafür
wurden die Arbeiten zur Umgestaltung des Spielplatzes
ausgeschrieben und vergeben. Leider haben jedoch die
bestellten Spielgeräte eine sehr lange Lieferzeit, sodass der Spielplatz
nicht rechtzeitig zum Beginn der
Sommersaison an die Kinder übergeben werden kann.
„Das ist sehr bedauerlich, aber aktuell herrscht in der gesamten Bauindustrie, so auch bei der Ausstattung von Spielplätzen im Zuge des
Neubaus von Wohnsiedlungen, immer noch eine sehr hohe Nachfrage, sodass es leider zu solchen Verzögerungen kommt“, erklärt neuma

Geschäftsführer Christoph Thier und ergänzt: „Ich würde mich freuen, wenn wir
in Kürze die Spielgeräte an glückliche
Kinder übergeben könnten, aber darauf

haben wir keinen Einfluss, was sehr schade ist“. Die neuma rechnet damit, dass der
Spielplatz zum Herbstanfang fertig gestellt werden kann und sich die Kids dann
bei gutem Wetter an der frischen Luft austoben können.

Da muss sich unbedingt etwas ändern, aber es dauert noch ein wenig

Bitte beachten Sie daher die Änderung unserer Notrufnummern auf
Seite 12 dieser Ausgabe.
Nicht gerade sehr einladend wirkt der aktuelle Zustand des Spielplatzes an der Dr.-Brüll-Straße

Wie auf anderen neuma Spielplätzen sollen bald
auch die Spielgeräte an der Dr.-Brüll-Straße stehen
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Um vor finanziellen Risiken geschützt zu sein ist eine Versicherung mehr als notwendig und unbedingt zu empfehlen

Ruhig und besser schlafen mit einer ausreichend abgeschlossenen Hausratversicherung
Die neuma.aktuell berichtete bereits
in ihrer Ausgabe vom Mai 2014 über
die Bedeutung einer Hausratversicherung zur Absicherung finanzieller Risiken. Die Schadenereignisse in
den letzten Jahren haben wieder gezeigt, wie wichtig das
Vorhandensein einer Hausratversicherung ist, um sich
im Schadenfall gegen finanzielle Risiken aus dem Verlust
von Möbeln, Kleidung und
abzusiHaushaltsgeräten
chern. Ein weit verbreiteter Irrtum
ist, dass der Vermieter im Falle eines
Wohnungsbrandes oder Leitungswasserschadens für die Beschädigung am
Hausrat seines Mieters aufkommen
muss. Hierzu gilt der Grundsatz des
bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) der
Verschuldungshaftung. Der Vermieter

haftet nur, wenn ihn ein Verschulden
trifft. Bei Rohrbrüchen oder höherer Gewalt (Blitzeinschlag, Überschwemmung)
ist dies regelmäßig nicht der Fall.
Die neuma als Vermieter hat ihren gesamten Hausbestand gegen
Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Blitz, Explosion, Hagel oder
Überschwemmung ausreichend versichert.
Schäden, die im Inneren der Gebäude entstehen, also an dem losen und nicht fest mit
dem Gebäude verbunden Inventar in den
Wohnungen der Mieter, sind nicht durch
die Gebäudeversicherung abgedeckt, auch
wenn der Schaden am
Hausrat vom Gebäude des Vermieters,
z.B. durch einen Brand oder austretendes Leitungswasser verursacht wird. Den
Vermieter, also die neuma, trifft in diesem Fall keine Schuld und er kann auch
nicht für die Beschädigung am Inventar
des Mieters haftbar gemacht werden.
An dieser Stelle möchte die Redaktion der
neuma.aktuell noch einmal auf dieses Thema aufmerksam machen und verdeutlichen,
das nur eine bestehende Hausratversiche-

rung für Schäden am Inventar der neuma
Mieter im Falle eines Schadens, der infolge eines Gebäudeschadens entstanden ist,
aufkommt. In diesem Zusammenhang ist
zusätzlich wichtig zu wissen, dass die Hausratversicherung auch Schäden am Inventar
abdeckt, die durch einen Einbruch in die
Wohnung entstehen. Die dabei beschädigte Tür oder das Fenster der
Wohnung sind über die Gebäudeversicherung der neuma
versichert, das gestohlene oder beschädigte
Inventar des Mieters
jedoch nur über die
Hausratversicherung.

Im Falle eines Falles ist es also gut, wenn eine
Hausratversicherung abgeschlossen ist. Die
Kosten hierfür sind insgesamt überschaubar,
so ist eine günstige Versicherung schon für
unter 100,00 Euro im Jahr zu bekommen.

Wichtig bei Abschluss der Versicherung
ist, die Höhe der Versicherungssumme
zu beachten, die im Falle eines Totalverlust des gesamten Hausrats gezahlt wird.
Hier gilt als Faustregel, eine Summe von
ca. 650,00 Euro je m2 der Wohnfläche
der Wohnung zu vereinbaren, damit keine Unterversicherung entsteht.

Wir bitten noch einmal zu bedenken,
dass der Vermieter bzw. die neuma
nicht für beschädigten Hausrat haften
kann. Durch den Abschluss einer Hausratversicherung vermeiden Sie einen
außerordentlichen und eventuell existenzbedrohenden Geldengpass für die
notwendige Neuanschaffung von Möbeln
und Garderobe, sodass im Schadensfall
die Prämie einer Hausratversicherung
gut angelegtes Geld ist.

Im Portrait: Die lokalen Handwerksbetriebe sind für die Zusammenarbeit mit der neuma sehr wichtige Partner

Vorgestellt: 25 Jahre Garten- und Landschaftsbau LEUPA GmbH aus Altendorf-Ulfkotte
Das ursprünglich von Johannes Pass und
Hubert Leushacke (daher der Name LEUPA)
1994 in Marl-Polsum gegründete Unternehmen wuchs sehr schnell, sodass 2004
ein Umzug an den heutigen Standort in
Dorsten Altendorf-Ulfkotte anstand.
Dort befinden sich die modernen
Büro-, Sozial- und Lagerräume für
die aktuell acht Mitarbeiter inkl. zwei
Auszubildenden sowie dem umfangreichen Fuhr- und Gerätepark. Ein
Lkw inkl. Tieflader und jeweils drei
Kleinlaster, Minibagger und Radlader
sind das schwere Gerät. Geleitet wird
das Unternehmen seit Anfang 2018

durch die langjährigen Mitarbeiter Stefan
Leyer und Florian Behlert, der nach seiner
Ausbildung direkt zu LEUPA kam. Nach
Übergabe der Verantwortung an die jungen Geschäftsführer sind Johannes Pass
und Hubert Leushacke noch stundenweise
im Unternehmen tätig, kümmern sich um
neue Aufträge und stehen noch bis 2021
mit Rat und Tat zur Seite.

halten haben, die gesamten Außenanlagen
des Neubaugebietes an der Clara-WieckStraße auszuführen. „Die Planung kam bei
der Größe einer solchen Baustelle von einem Garten- und Landschaftsarchitekten,
jedoch bei kleineren privaten
Baustellen und Gartenumgestaltungen erstellen wir
zusammen mit dem Kunden
selber die Planung“, so Stefan
Leyer. Wie gut und zuverlässig
die Firma LEUPA arbeitet, davon können sich die Mieter im
neuen Quartierspark täglich
überzeugen. Die Außenanlagen wachsen kontinuierlich
und die Straßen, Gehwege,
Müllplätze, Garagen und der
Begegnungsplatz
im Zentrum des
Die beiden LEUPA Geschäftsführer Stefan Leyer (li.) und Florian Behlert vor Baugebietes sind
dem Einagng zum Betriebsgelände und im Foto links bei der Büroarbeit überwiegend fertiggestellt. „Wenn
sich ein Haus im Innenausbau
lauf der Arbeit zu machen. Aktuell sind die
befindet, beginnen wir direkt
beiden Geschäftsführer sehr viel auf der
mit der Erstellung der Außenneuma Baustelle, da sie den Auftrag erFlorian Behlert ist täglich auf den Baustellen vor Ort aktiv, wohingegen Stefan
Leyer vorrangig die neuen Baustellen plant
und zeichnet. Auch er ist immer wieder
vor Ort, um sich selbst ein Bild vom Ver-

Mit schwerem Gerät wird noch rund um das letzte
neue Haus an der Clara-Wieck-Straße gearbeitet

Die Pflasterarbeiten der Firma LEUPA im Quartierspark
Hüls-Süd gehen zügig voran

anlagen“, so Florian Behlert. Besonders
der Begegnungsplatz mit seinem überdimensionalen „Mensch ärgere Dich nicht“Spiel ist sehr gut gelungen, attraktiv und
innovativ.

Das überdimensionale „Mensch ärgere Dich nicht“
Spiel im Quartierspark wird der Renner werden

LEUPA ist spezialisiert auf den
Neubau und die
Umgestaltung
von Außenanlagen im privaten
und öffentlichen
Bereich,
aber
auch der Zaunbau und Dachbegrünungen gehören zum Leistungsspektrum. „Wenn es sein muss, heben wir
auch einen Swimmingpool im Garten aus“,
scherzt Florian Behlert. Die neuma wird in
den kommenden Jahren weitere Investitionen in Neubauten und Modernisierungen
vornehmen und auch hier auf das schwere
Gerät der Männer aus Altendorf-Ulfkotte
setzen können.
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Eigenständig leben und rundum voll versorgt werden

10 Jahre Senioren-Wohngemeinschaft im
„Laubfrosch“ an der Adolf-Grimme-Straße
häusliche Atmosphäre und der familienähnliche Umgang zwischen den 13 ausgebildeten Pflege- und Betreuungskräften
und den Bewohnern auf. Zum Beispiel in
der gemeinsam genutzten Wohnküche, wo täglich zusammen
mit den Bewohnern
frisch gekocht oder
im Wohnzimmer
mit dem weiten Blick über
das
grüne
Marl, in dem
jeden Tag
ein anderes
Herzlich
Programm
begrüßt
angeboten
von Martina
r
wird. Wer jeHomuth, der
sp
rl
ekt
Ma
ive
doch
einmal nur
Betriebsleiterin
e
ist d
ün
s gr
er to
a
für
sich
sein
möchder Solidaritätsged
f
lle Bli
ck von de
aft au
r Wohngemeinsch
te, zieht sich in sein inmeinschaft arbeitsloser
dividuell eingerichtetes eigenes
Bürger e.V. „Alte Schmiede“, die
Zimmer zurück.
die Einrichtung betreibt, ging es mit dem
Aufzug schnell nach ganz oben. Die komRund um die Uhr, einschließlich der Nachtplette Etage wurde auf die Bedürfnisse
wache, sind die Pflegekräfte anwesend und
der Bewohner und die hohen Auflagen
kümmern sich mit viel Liebe und Einfühder WTG Behörde (ehemals Heimaufsicht)
lungsvermögen um ihre WG-Bewohner.
des Kreises Recklinghausen angepasst
Für die Körperpflege stehen insgesamt vier
und bietet insgesamt neun an Demenz
Bäder zur Verfügung, die den Bedürfniserkrankten Senioren ein gemütliches Zusen der Senioren angepasst und mit den
hause. Aktuell sind noch drei Plätze frei,
entsprechenden Hilfsmitteln ausgestattet
sind. Selbstverständlich dürfen sich auch
Angehörige an der Pflege und Betreuung
beteiligen. Für die ärztliche Versorgung
steht ein Fahrdienst bereit. Ein Arzt oder
auch ein Optiker kommen regelmäßig in
die WG. Die Kosten für die Pflege in der
„Wohn Schmiede“ werden, ähnlich wie bei
r
Aus de

e
elp
Vog

gu
tz
ue
rken
nen

Hoch über Marl, in der 13. Etage des
sog. „Laubfrosches“ an der Adolf-Grimme-Straße, feiert in diesem Jahr die
Wohngemeinschaft für demente Senioren „Wohn Schmiede“ ihr 10-jähriges Bestehen. Grund
genug für die neuma.aktuell, diese
Einrichtung in
neuma
den
Wohnungen
einmal
zu
besuchen.

An jedem Tag wird für die Bewohner ein unterhaltsames und abwechselungsreiches Programm angeboten

zu denen Frau Claudia Schumacher vom
Pflegedienst der Alte Schmiede unter der
Tel.-Nr. 0 23 65 – 20 522 – 15 gern weitere Auskünfte erteilt.
Den Besuchern der Wohngemeinschaft
für demente Senioren fällt sofort die
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Wir gratulieren unseren treuen Mietern ganz herzlich

60 Jahre Treue – das ist ein neuer Rekord
Schon vor zwei Jahren besuchte die
neuma.aktuell unsere treue Mieterin
Rosemarie Segreff, um ihr verspätet
zum 50-jährigen Mieterjubiläum zu
gratulieren. Nun war es wieder
soweit, denn in diesem Jahr
feiert Rosemarie Segreff ihr
60-jähriges Mieterjubiläum –
neuer Rekord bei der neuma!

Langehegge. Dort hatte sie zeitweise
einen prominenten Nachbarn, den damaligen Bürgermeister Rudolf-Ernst
Heiland. Nachdem die Wohnung wegen des Nachwuchses zu klein geworden war, erfolgte der Umzug
in eine 4-Zimmer-Wohnung an
der Johannes-Brahms-Straße, in
der die Familie Segreff 43 Jahre
wohnte. Aus dieser Zeit ist RoDieses Mal waren Geschäftsführer
semarie Segreff besonders die gute
Christoph Thier und Abteilungsleiter
Nachbarschaft und die Pflege der schöBoris Baf pünktlich zur Stelle, um die
nen Vorgärten in Erinnerung, für die sie
Glückwünsche im Namen des Aufsichtsim neuma Vorgarten-Wettbewerb sogar
rates und der gesamten neuma zu überPreise gewinnen konnte. 2011 entschloss
bringen. Rosemarie
sich Frau Segreff
Segreff freute sich
schließlich in eine
sehr über den Beseniorengerechte
such und zeigte
Wohnung am Ovelden Gästen gern
heider Weg umzuihre
gemütliche
ziehen. Die neuma.
Wohnung. Die aus
aktuell
wünscht
Münster stammenFrau Segreff noch
de rüstige Rentneviele
zufriedene
rin bewohnte mit
Jahre und freut
ihrem Mann ab Über den schönen Blumenstrauß von neuma Ge- sich schon auf den
1959 eine neuma schäftsführer Christoph Thier hat sich Rosemarie Besuch zum 70.
Wohnung an der Segreff sehr gefreut
Mieterjubiläum.

50 Jahre zufrieden Zuhause in Hüls-Süd
Wohnumfeld immer noch sehr wohl.
Die Eheleute Helga und Heinz OehAnfangs wohnten sie mit fünf Persoler blickten im Mai 2019 auf 50 Jahre
nen in der Wohnung, mit zwei Kindern
zufriedenes Wohnen in ihrer 4-Raumund der Schwiegermutter von Heinz
Wohnung an der Max-Reger-Straße
Oehler. „Das klappte prima, wir
in Hüls-Süd zurück. Heinz Oehhaben uns gut verstanden“, so
ler, der über 40 Jahre als MeisHeinz Oehler.
ter bei den „CWH“ gearbeitet
hat, hatte sich damals für eine
Jahrelang kümmerte sich Heinz
Werkswohnung beworben. LeiOehler liebevoll um den Garten
der erhielt er eine Absage und
vor dem Haus und auch heute ist
bekam 1969 das Angebot, in die
er immer noch aktiv und rüstig, hat
heutige Wohnung einzuziehen. Heinz
er doch bis vor ein paar Jahren noch
Oehler war flexibel und schaute sich
regelmäßig Tennis
die Wohnung an,
gespielt. Christoph
überlegte
nicht
Thier und Boris
lange und mietete
Baf gratulierten im
diese, als NeubürNamen der neuma
ger aus Recklingzum Mieterjubilähausen Süd, sofort
um. Die neuma.akan. Beide haben
tuell wünscht den
diesen
Schritt
Eheleuten
noch
noch keinen Tag
viele schöne Jahre
bereut und fühin ihrer Wohnung.
len sich in ihrem Für Heinz Oehler ist die Pflege des Gartens vor
dem Haus immer eine schöne Aufgabe

Wohlfühlen wie zu Hause - die Einrichtung der Senioren-Wohngemeinschaft sorgt dafür

der Pflege in der eigenen
Wohnung, von der Pflegekasse übernommen
und sind abhängig vom
festgestellten Pflegegrad
des einzelnen Bewohners. Da die Alte Schmiede ein gemeinnütziger
Verein und nicht gewinnorientiert ist, halten
sich die sonstigen Kosten
in überschaubaren Grenzen. Für den Platz in der
Wohnung wird ein Mietvertrag zwischen dem
Bewohner und der neuma abgeschlossen.

„Nicht allein und nicht ins Heim“. Dieses
Motto gilt seit 10 Jahren für die „Wohn
Schmiede“ und kann ohne Zweifel bestätigt werden. Eigenständig leben und
rundum versorgt sein, dieses Konzept
wird hoch über Marl mit sehr viel Liebe
und Einsatzfreude umgesetzt.

Jeden Tag wird nach den Wünschen der Bewohner in
der Gemeinschaftsküche frisch gekocht

neuma · direkt
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Alle Wohnungen werden digital zukunftsfähig gemacht, wodurch eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit ermöglicht wird

Bis 2023 sollen alle neuma Quartiere mit einem schnellen Breitbandanschluss versorgt sein
Einige Mieterinnen und Mieter werden es schon bemerkt haben, dass in
den Zuwegungen und Straßen rund um
ihre Häuser Rohre verlegt werden. Die
neuma möchte für die Mieter alle ihre
Wohnungen digital zukunftsfähig machen und an das moderne Glasfasernetz
anbinden.

2019

2020

ler der neuma Gebäude ein Durchbruch
zur Einbringung der Glasfaserkabel in die
Hausverkabelung. Zuletzt werden dann
die Kabel in jede einzelne Wohnung geführt und dort wird eine zusätzliche Anschlussdose gesetzt, an der Endgeräte wie
Smart-TV, Computer oder auch das Telefon angeschlossen werden können.

2021

2022

bahn. Die Mieter der neuma haben ab 2023
enorme Möglichkeiten, frei nach dem Motto „Alles kann, nichts muss“. Wer also kein
Interesse an einem schnellen Internetzugang hat, muss diesen nicht nutzen. Die
bisherigen Telefon- und Fernsehdosen
in den Wohnungen behalten ihre Funktion und können auch nach 2023 weiter
genutzt
werden.

schließen. Wir haben darauf geachtet,
dass es sich bei dem abgeschlossenen
Vertrag um einen offenen Netzzugang handelt“. Dies bedeutet,
dass auch andere Anbieter das
Glasfasernetz der GELSEN-NET
nutzen und Verträge mit unseren Mietern über MultimediaProdukte abschließen können.
„Die Anbietervielfalt ist somit
gewährleistet“, ergänzt Christoph Thier.

2023

Wenn alles nach Plan läuft, werden bis 2023 alle neuma Quartiere über
ein schnelles Internet verfügen. Die dafür notwendigen Arbeiten haben
bereits begonnen

Dafür hat die neuma mit dem lokalen
Kooperationspartner GELSEN-NET aus
Gelsenkirchen einen Vertrag abgeschlossen der vorsieht, bis zum Jahr 2023 alle

Die neuma wird alle Mieter per Aushang
in den betroffenen Gebäuden rechtzeitig
über die anstehenden Arbeiten informieren. Insbesondere dann, wenn die Arbeiten
im Jahr 2022 in die entscheidende Schlussphase mit dem
Endausbau in den Wohnungen gehen. Die Monteure der
Firma GELSEN-NET werden
dann auf die Mieter zugehen und den Zutritt zu ihren
Wohnungen erbitten, um die
neuen Anschlussdosen zu installieren.

Vorteil des neuen Glasfaserkabels ist, dass die Bandbreite
der Kabel mit keinem anderen
Nutzer geteilt werden muss.
Bei der bisherigen Verkabelung
Auch vor den neuma Häusern an der Bergstraße haben die Erdarbeiten mit Kupferkabel ist dies der
Fall, wenn viele Nutzer gleichbereits begonnen und machen große Fortschritte
Wohnungen mit einem schnellen Breitbandanschluss zu versorgen. Dieses ambitionierte Ziel bedarf eines großen Vorlaufes und so hat GELSEN-NET bereits vor
ca. drei Monaten mit dem Ausbau einer
Glasfasertrasse in Marl begonnen.
Der Ausbau des Glasfasernetzes erfolgt
in insgesamt drei Schritten. Im ersten
Schritt wird ein Graben errichtet, in dem
zunächst Leerrohre verlegt werden, durch
die dann später die Glasfaserkabel an die
Häuser mittels Druckluft („einblasen“) herangeführt werden. Dies geschieht von
einzelnen Knotenpunkten aus, die leicht
freigelegt werden können, sodass die
Gehwege und Straßen nicht erneut geöffnet werden müssen. Bei der Glasfaser
handelt es sich um ein dünnes Kabel, dass
leicht zu verlegen ist. Der Umbau erfolgt
für die Mieter zumeist völlig problemlos.
In einem zweiten Schritt erfolgt im Kel-

neuma Geschäftsführer Christoph Thier
betont: „Die technische Neuerung des
Glasfaserausbaues mit unserem Partner
GELSEN-NET ist nicht mit einer Erhöhung
der Miete oder der Nebenkosten verbunden und kein Mieter muss zwingend mit
GELSEN-NET einen separaten Vertrag ab-

Da es noch bis 2023 dauern wird, bis alle
Häuser der neuma schnell „online“ sind,
wird die neuma.aktuell alle Mieter auf dem
Laufenden halten. Für weitere Fragen zum
neuen Breitbandausbau steht Ihnen bei der
neuma Herr Dirk Wieland unter der Tel.-Nr.
0 23 65 – 51 11 - 70 gerne zur Verfügung.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit im Sinne der Mieter

Neuer Vorstand des Mieterbeirates gewählt
Nach dem plötzlichen und unerwarteten Tod des langjährigen Vorsitzenden
des neuma Mieterbeirates
Horst Kuhn waren Neuwahlen im Vorstand dieses
Mieterorganes unumgäglich. Am 22. Mai 2019 trat
der Mieterbeirat zusammen und wählte aus seiner
Mitte einen neuen Vorstand. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Otto Schübbe trat an die Stelle

von Horst Kuhn. Marold Zubayko aus der
Schlenke Siedlung wurde einstimmig als
sein Stellvertreter gewählt.
Der Vorsitzende des neuma
Aufsichtsrates Peter Wenzel und Geschäftsführer
Christoph Thier gratulierten beiden zur Wahl und
freuen sich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Sinne
der neuma Mieterinnen und Mieter.

Wenn alle Arbeiten erledigt sind, könnten in Marl
viele Verteilerkästen dieser Art stehen

zeitig im Internet surfen und die „Datenautobahn“ benutzen. Es kommt zum „Stau“
und die Geschwindigkeit wird langsamer.
Beim Glasfasernetz hat der einzelne Nutzer immer „freie Fahrt“ auf der Datenauto-

neuma Aufsichtsratsvorsitzender Peter Wenzel (re.) und Geschäftsführer Christoph Thier gratulierten
Otto Schübbe (2.v.re.) und Marold Zubayko (2.v.li.) zu ihrer Wahl
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Rauchgase sind erwiesenermaßen die Gefahrenquelle Nr. 1 und jeder dritte Wohnungsbrand entsteht nachts

Rauchwarnmelder dienen der Sicherheit aller neuma Mieterinnen und Mieter
Die Demontage von Rauchwarnmeldern ist kein Kavaliersdelikt und
das unerlaubte Entfernen verursacht
Kosten für den Mieter. Viele hundert Menschen sterben jährlich in
Deutschland bei Wohnungsbränden,
tausende werden verletzt. Rechtzeitiger Rauchalarm kann vor diesen Gefahren schützen.
Rauch ist erwiesenermaßen die Gefahrenquelle Nr. 1 und jeder dritte
Wohnungsbrand entsteht nachts. Das
ist besonders gefährlich, denn der Geruchssinn ist im Schlaf ausgeschaltet
und deshalb bemerken wir die giftigen Rauchgase nicht. Innerhalb von
zwei bis vier Minuten werden die Opfer bewusstlos und ersticken im Schlaf.
Rauchwarnmelder sind dagegen der
beste Schutz. Rauchwarnmelder erkennen bereits
erste Anzeichen von
Brandrauch
und
geben laut Alarm.
So können sich die

Bewohner bei einem Brand rechtzeitig in
Sicherheit bringen und auch andere Mieterinnen und Mieter warnen.
Ihre neuma Wohnung ist mit hochwertigen Techem Funk-Rauchwarnmeldern ausgestattet. Damit
tragen wir aktiv zu Ihrer
Sicherheit bei. Die Prüfung dieser Geräte
übernimmt Techem.
Dank Funk geschieht
dies nahezu geräuschlos und ohne
Betreten Ihrer Wohnung. Sie bleiben dadurch ungestört und
brauchen nicht zuhause
zu sein. Selbstverständlich
können Sie die Funktionsfähigkeit jederzeit auch selbst manuell prüfen.
Wie das geht, entnehmen Sie

bitte der Bedienungsanleitung. Sofern
Sie diese nicht griffbereit haben, finden
Sie auf unserer Internetseite neuma.de/
Service/Downloads die mehrsprachige
Bedienungsanleitung sowie die Serviceinformationen von Techem
als Kundenflyer.
Sie möchten Ihre Wohnung renovieren? Bevor
Sie mit der Renovierung beginnen, nehmen Sie die Rauchwarnmelder bitte von
der
Montageplatte
ab. Achten Sie darauf,
dass die Geräte nicht
verstaubt oder beschädigt
werden.
Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten
sind die Rauchwarnmelder unverzüglich
wieder an der ursprünglichen Stelle zu
montieren. Beachten Sie hierzu bitte die
Hinweise und Beschreibungen in der Bedienungsanleitung.

WICHTIG !
Informieren Sie unbedingt die
neuma, wenn:
• Räume ohne Rauchwarnmelder als Schlaf- oder Kinderzimmer genutzt werden
• Raumteiler oder Wände einoder ausgebaut oder versetzt
werden sollen
• Klima- oder Belüftungsgeräte
eingebaut werden
Bei Fragen oder Störungen wenden Sie sich bitte jederzeit an die
Techem 24-Stunden-Hotline:

0 18 02 / 00 12 64
(6 ct/Verbindung dt. Festnetz,
max. 42 ct/Min dt. Mobilfunk)

Eine Danksagung an ein neuma Urgestein von altem Schrot und Korn des Handwerks, das stets zur Verfügung stand

Seit mehr als 30 Jahren immer und stets flexibel für unsere Mieter und die neuma aktiv
Die neuma hat nicht nur viele treue Mieter, sondern auch zuverlässige und flexible Handwerker - einer von ihnen ist
Anton Kleczek. Der gelernte Maurer blickt
auf 50 Jahre aktive Tätigkeit im Handwerk zurück.

ße, Plaggenbrauckstraße und am KonradAdenauer-Platz entstehen zu lassen, um
nur einige Beispiele zu nennen. Nachdem

sein letzter Arbeitgeber den Betrieb geschlossen hatte, entschied sich Anton
Kleczek für eine selbstständige Tätigkeit

1968 begann er seine Ausbildung in Polen und siedelte später nach Deutschland
über, war bei verschiedenen Bauunternehmen als Maurer tätig und kannte sich
auch in den Gewerken Fliesen und Putzarbeiten bestens aus und wurde vielfach
dort eingesetzt. Sogar einen Führerschein
für Bagger und andere schwere Baufahrzeuge konnte er vorweisen.
Für die neuma war Anton Kleczek seit
über 30 Jahren tätig. So half er mit, die
Häuser an der Ringerottstraße, RiegestraÜber die Glückwünsche vom neuma Geschäftsführer Christoph Thier (re.) und Abteilungsleiter Boris Baf (li.)
freute sich Anton Kleczek sehr und versicherte, daß er auch zukünftig seine Erfahrungen mit den neuma Mietern
gern weitergeben würde

und wurde wegen seiner Flexibilität sowie der sorgfältigen Arbeit gerne von der
neuma beauftragt. Dies gerade für kleine
Baustellen in Mietwohnungen, die von
größeren Unternehmen nicht
so schnell erledigt werden
konnten. So kennen und
schätzen ihn viele Mieter,
wenn es nach einem Rohrbruch galt, das Loch in der
Wand zu schließen oder
wenn Fliesenarbeiten im
Bad anstanden.

Vor einem halben Jahr ist Anton Kleczek
nun in den Ruhestand getreten. Grund
genug für den neuma Geschäftsführer
Christoph Thier und seinen Abteilungsleiter Boris Baf, einmal für die in den letzten
30 Jahren gute Zusammenarbeit „Danke“
zu sagen. Getreu dem Motto „Wer rastet,
der rostet“ hat der rüstige und fitte Rentner nun in seinem Ruhestand ein Haus
erworben, in dem es noch einiges zu tun
gibt. Daneben kümmert er sich gerne um
den Garten und um seine zwei Enkelkinder. Die neuma.aktuell wünscht ihm dafür einen mehr als verdienten und guten
„Unruhestand“.

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

Wer findet das richtige Lösungswort Auf zum Markt der Möglichkeiten nach Hüls-Süd
angeboten, das es in sich
das große neuma.aktuell Kreuzworträtsel Das große Fest für die

?

Konnten Sie das richtige Lösungswort unseres großen Kreuzworträtsels aus der letzten
neuma.aktuell Ausgabe 16/2018 rausfinden? Das war bestimmt nicht einfach und es
lautete AUSBILDUNG. Unseren herzlichen Glückwunsch, wenn Sie es geschafft haben
und dies zeigt, dass Sie ein echter und erfahrener Rätselprofi sind.
Selbstverständlich haben wir für unsere treuen Leser auch in dieser Ausgabe wieder
ein Kreuzworträtsel vorbereitet, indem wieder einmal das richtige Lösungswort gesucht
wird. Wieder einmal nicht sehr einfach, aber unsere treuen Rätsel-Profis werden es
dennoch schnell herausfinden. Dafür wünschen wir viel Glück - und nicht vergessen:
“Rätseln hält die kleinen grauen Zellen auf Trab!“
Abk., engl.:
Christlicher Verein
Junger Menschen

Vorliebe
aus
Fels

5

Teufelsrochen

Düsenflugzeuge

8

Hauptstadt von
Russland

Markt der Möglichkeiten
Hüls-Süd

Spiel, Spaß und Spannung für Groß und Klein
Max-Reger-Straße / vor der Ladenzeile und auf der Wiese / Schulgelände
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Kids Corner

9
griech.
Buchstabe

Filter
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wenn ich an den Sommer im letzten Jahr denke, läuft mir spontan der
Schweiß von der Nase – war das eine
Hitze.

Türscharnier
Grautier

3

Ob es in diesem Jahr wieder so wird,
müssen wir abwarten. Ich wünsche es
euch auf jeden Fall und wenn ihr euch
einmal in eine kühle Ecke verziehen
wollt, findet ihr hier viel gute Unterhaltung.

Kamerahersteller

1

6

direkt,
unmittelbar

7

magenschonende
Teesorte

Genießt den Sommer in vollen Zügen.
Das wünscht euch allen

12
Überbleibsel

Euer Neumi

Lösungswort:

1

2

3

4
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Organisiert wird die Veranstaltung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Stadtteilbüros Hüls-Süd und
dem Stadtteilmanagement.

Hallo Kids!
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Religionsstifter

Tagesordnung
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hat. Mehr als 60 Initiativen,
Vereine und Einrichtungen
präsentieren sich in Buden
und Ständen und bieten viel
Information sowie spannende Mitmachaktionen.

Gern unterstützt die neuma
dieses Familienfest.

Fußstoß
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Wir sind dabei:

Tablette
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Arbeiter Samariter Bund - AWO: Startpunkt/ /Jugendwerkstatt/Offener Ganztag Canisiusschule – Blaues Kreuz – Bürgerbad an der Loemühle Bürgermeister - Canisiusschule - Caritas Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche – CDU-Frauenunion – Christlich-IslamischeArbeitsgemeinschaft/Abrahamsfest – Deutsch Russisches Zentrum Raduga - Diakonisches Werk im Kirchenkreis Recklinghausen: Ambulante Jugendhilfe/Familienbildung/Kunterbuntes Chamäleon – Die Linke - DJK Germania Lenkerbeck – Deutscher Kinderschutzbund Marl e.V. – Eigentümer Ovelhey - Ehrenamt Nachbarschaftszentrum - Evangelische Kirchengemeinde/Elterninitiative Hüls-Süd/Kreativgruppe – Foodsharing – HoT
Hülsberg - Katholische Kirchengemeinde: Leila/Pfadfinder - Intercent – Kindertagespflege Schnullerbande - Kitas u. Familienzentren: DRK
Lenkerbeck/Max-Reger-Straße/St. Marien /Pusteblume/Sonnenschein - LWL: Jugendhilfezentrum/Mutter-Vater-Kind-Haus - Sozialdezernentin –
Stadttauben Marl e.V. - MaKiMobil - MarleKiN - Martin-Luther-King Schule - Mobile Jugendarbeit - Multimarkt – Musikschule – Neuma – SPD:
Ortsverein Hüls-Süd/Jusos - Tanz Kreativ - TSC Schwarz-Silber e.V. - Verbraucherzentrale – VFL Hüls Tischtennis - WiLLmA Marl e.V. – ZWARGruppe und weitere…
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Unterkreide
(Geologie,
veraltet)

Kopf

frz.:
Mich

ganze Familie wird auch
in diesem Jahr wieder
zahlreiche
Besucher
anlocken. Am Sonntag,
dem 30. Juni 2019, von
14.00 – 18.00 Uhr wird
beim „Markt der Möglichkeiten“ in Hüls-Süd
wieder allerhand geboten. Auf dem Quartiersplatz vor der Ladenzeile,
auf der Wiese und dem
Schulgelände an der
Max-Reger-Straße wird
wieder ein Programm
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ORIGINAL UND FÄLSCHUNG
Der Lehrer erklärt: „Wörter, die mit ‚un-‘ anfangen, bedeuten meist etwas
Schlechtes, wie zum Beispiel Unfrieden oder unangenehm. Kennt ihr noch
ein Beispiel?“ Kevin meldet
sich: „Ich kenn noch eins:
UNTERRICHT!“
Schild in der U-Bahnstation:
„Auf der Rolltreppe müssen Hunde getragen werden!“ Passant:„Und wo bekomme ich jetzt auf die
Schnelle einen Hund her?“

KINDERRÄTSEL ......................................................
Was schrie der Luftballon als letztes, bevor er zerplatzte?

Welcher Tag ist der gefährlichste Tag für U-Boot Fahrer?

Was ist gelb und kann nicht auf Bäume klettern?

Was lieben Katzen genauso wie Schwimmer?

Wie stellen sich Kinder die ideale Schule vor?

Was heißt Ofen auf Chinesisch?

WITZIG !!!
Der Lehrer schreibt 2:2 an
die Tafel und fragt: „Was
bedeutet das?“ „Unentschieden“, ruft die Klasse.
Eine Oma zeigt dem Busfahrer die Fahrkarte. “Das ist ja
eine Kinderfahrkarte meine
Dame!” stellt der Busfahrer
fest. Sagt die Dame: “Da
können sie mal sehen, wie
lange ich auf diesen Bus gewartet habe!”
Ein halbwüchsiger Junge
zu seinem Vater: „Hier ist
mein Zeugnis. Und hier eine
von mir zusammengestellte
Liste renommierter Unternehmer, die nie das Abitur
gemacht haben.“
Lösungen:
Achtung, Kaktus!!! - Der
Tag der offenen Tür - Ein
Postauto - Geschlossen Das Kraulen - Hei Zung

Beide Bilder von einem leckeren Frühstück sehen gleich aus. Aber im rechten Bild habe ich sieben Dinge verändert.
Wer findet die Änderungen heraus?
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Dies & Das

Neue Mitarbeiter für einen noch besseren Mieter Service

Herzlich willkommen im neuma Team
Seit dem 01. Januar 2019 ist Michael Kahls
neu an Bord der neuma und wird u.a.
künftig die Nachfolge von Annette Hoffmann antreten. Der gelernte Sparkassenbetriebswirt betreute die neuma bereits
von der Bankenseite her als Konzern- und
Unternehmensberater im Finanzierungsbereich und freut sich seit dem Wechsel
zur neuma über die vielfältigen neuen

über die neue berufliche Zukunft bei der
neuma.

Michael Kahls freut sich auf die neue berufliche
Zukunft bei der neuma

In den neuma Quartieren in Sinsen und Hamm
ergänzt Thomas Weber das Hausmeister-Team

Aufgaben. Neben der Finanzierungsseite
ist Herr Kahls künftig auch für die Öffentlichkeitsarbeit, die Liegenschaftsverwaltung und für Sonderprojekte zuständig.

Hausmeister-Team in den Stadtteilen Sinsen und Hamm. Thomas Weber freut sich
auf die neuen beruflichen Herausforderungen und die vielen Kontakte mit den
Mietern der neuma.

Den Wechsel „auf die andere Seite“ habe
er nicht bereut, erzählt Michael Kahls
selbstbewusst. Von den Kollegen wurde er
herzlichst aufgenommen und freut sich

Ebenfalls seit dem 01. Januar 2019 ist
Thomas Weber als neuer Hausmeister
Ansprechpartner für unsere Mieter. Der
gelernte Techniker im Fachbereich Möbelschreinerei bringt viel handwerkliches
Geschick mit. Er unterstützt ab sofort das

Die neuma.aktuell wünscht beiden einen
guten Start und viel Erfolg bei der Tätigkeit rund um das Wohnen bei der neuma.

Die Mieter vertrauen auf Sie

schäftsführer Christoph Thier, seiner Mitarbeiterin Ulrike Palm zum 40-jährigen
Dienstjubiläum mit einem kleinen Präsent
und einem bunten Blumenstrauß gratulieren zu können. Ulrike Palm trat nach ihrer
kaufmännischen Ausbildung am 01. März
1979 in den Dienst der neuma und war
in verschiedenen Bereichen tätig, aktuell in der technischen Abteilung. Dort ist
sie für die Erfassung und Kontierung der
eingehenden Instandhaltungsrechnungen
zuständig. Viele Mieterinnen und Mieter
kennen Ulrike Palm auch von direkten telefonischen Anfragen, denn in ihrer Funktion nimmt sie auch Reparaturmeldungen
entgegen.

Im September dieses Jahres möchte Ulrike
Palm nach über 43 Berufsjahren in den
wohlverdienten Ruhestand gehen und
sich mehr ihren Hobbies, dem Radfahren
und ihrer Katze widmen.

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.

✁

Unsere Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 08.00 - 12.00 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 Notfall-Nummern:

Elektro EP: Heier|Wesselbaum|Oblonk&Schmidt
im monatlichen Wechsel 0176 / 36901076
Heizung
Firma Barde
02366 / 316 41
Sanitär
Firma Metzner
0173 / 7 2311 28
Firma Barde
02366 / 316 41
Aufzüge
Firma Schindler
0
* 800 / 8 661100
Firma ThyssenKrupp ** 0 800 / 365 7 240
Rohrreinigung
Firma Schiwy
02 09 / 8 37 32
Firma Hannecke
02365/ 5014 73
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 / 1 40 44
Dach
Firma Neubauer
0163 / 4363658
ZBH Stadt Marl Abfallmanagement
02365 / 99-5555
E+V Brand & Wasserschadenbeseitigung
023 65 / 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
11 2
Hauptfeuerwache Marl Herzlia-Allee 101
02365 / 917– 3
Krankentransport
02365 / 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
116117
Zahnärztlicher Notdienst
02365 / 48 488
Tierärztlicher Notdienst
02361 / 5 823020
Marien-Hospital
02365 / 911- 0
Klinikum Vest (Paracelsus-Klinik)
02365 / 90 - 0
Apothekennotdienst
* 0 800 / 228 228 0
Giftnotruf
0228 / 1 9240

(außerhalb der Dienstzeiten und nur in Notfällen)

Aus dem mehr als 2.000 km entfernten St.
Petersburg in Russland schickte uns unser
Mieter Hans-Joachim Reichelt aus AltMarl dieses tolle Foto. Vor der sogenannten
„Blutskirche“ nutzte er die Wartezeit bis
zur Besichtigung und las die letzen neuma
News in der neuma.aktuell. Anschließend
ging es endlich in die Kirche, die sehr beeindruckend war.

Freudig überrascht nahm Ulrike
Palm den Blumenstrauß von Christoph Thier entgegen

Zum Ausschneiden: Notfall-Nummern

Stand:
06/2019

Ein toller Reisebegleiter

40 Jahre für die neuma Die neuma.aktuell
weltweit unterwegs
Am 01. März 2019 freute sich neuma Ge-

Service: Diese Telefon-Nummern sollten Sie stets bereithalten

Im Notfall
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Wir bedanken uns für diesen gelungenen
Schnappschuss und freuen uns auf viele
weitere Fotos unserer Mieter aus aller Welt.
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