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Der Stadtteil Brassert erstrahlt
in frischem Glanz
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nicht nur die Sonne
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Brassertstraße sind abgeschlossen
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Grußwort

Die Nähe eines Supermarktes und gute ÖPNV-Anbindungen sind ideal für barrierefreies Wohnen

Am Nachtigallenweg schafft die neuma Platz für neuen Wohnraum
Im Stadtteil Marl-Hamm besitzt die
neuma rund 20 Häuser mit ca. 150 Wohnungen. Eines dieser Häuser steht am

In diesem Jahr konnten wir die größte
Baumaßnahme der neuma der letzten
20 Jahre endgültig fertigstellen. An der
Clara-Wieck-Straße sind nun alle Wohnungen realisiert und ich finde, es ist
eine wirklich schöne Siedlung geworden. Ebenso erfreulich ist auch die Fertigstellung der neuen KiTa an der MaxReger-Straße, die wir kürzlich an die
Kinder übergeben haben. Ihre Wünsche
beim Baubeginn konnten wir hoffentlich alle umsetzen und somit dazu beitragen, unsere Stadt für junge Familien
noch ein Stück attraktiver zu gestalten.
Neben bewährten Maßnahmen geht die
neuma auch immer wieder neue Wege.
Das durchgeführte Projekt des Mieterstromes hat sich als Erfolgsmodell erwiesen. Die Nachfrage war so groß, dass
in diesem Jahr eine zweite Anlage in Betrieb genommen wurde. Des Weiteren
haben wir unsere erste CarSharing-Station in Hüls-Süd in Betrieb genommen
und bieten allen Bürgern ein ElektroFahrzeug zur Nutzung an. Ich würde
mich freuen, wenn auch dieses Projekt
im Sinne des Umweltschutzes gut angenommen würde. Für neuma Mieter gibt
es übrigens vergünstigte Konditionen
als kleines Dankeschön.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020.

Christoph Thier . Geschäftsführer

Nachtigallenweg Nr. 5. „Das Haus mit
seinen 16 Wohnungen aus dem Anfang der 60er Jahre ist aufgrund
seiner Architektur nicht mehr
ausreichend gefragt, um es wieder
zukunftsfähig zu ertüchtigen“, erklärt
neuma Bauleiter Christian Zimmermann.

Das Grundstück ist ausreichend groß, um zwei Häuser
mit insgesamt 28 Wohnungen auf-

Zwei Mio. Euro in eine gute Zukunft investiert

Kinder in Hüls-Süd bezogen neue KiTa
Ende November dieses Jahres wurde die durch
die neuma errichtete neue Kindertagesstätte
an der Max-Reger-Straße 5 offiziell an die

Im Rahmen eines bunten Programms mit
vielen unterhaltsamen Darbietungen der
Kinder konnten die Gäste die neue KiTa ausgiebig besichtigen und waren über den Neubau einfach nur begeistert.

Einen Blumenstrauß zum Einzug gab es
für die KiTa Leiterin Dagmar Schulden
und Bürgermeister Werner Arndt (2.v.re.)
vom stellvertretenden neuma Aufsichtsratsvorsitzenden Karl-Heinz Dargel (re.)
und Geschäftsführer Christoph Thier (li.)
Stolz präsentierten die Kinder die Räumlichkei-

ten im KiTa Neubau
Leiterin Frau Dagmar Schulden sowie an Bürgermeister Werner Arndt
durch den stellvertretenden
Durch den Erweiterungsneubau mit
neuma AufsichtsratsvorsitBaukosten von rund zwei Mio. Euro
zenden Karl-Heinz Dargel und
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das Jahr neigt sich dem Ende zu, eine
gute Gelegenheit, auf die Aktivitäten
der neuma im abgelaufenen Jahr zurückzublicken.

„Da macht es Sinn, dass das Gebäude Platz
macht für modernen und barrierefreien Wohnraum“, findet auch neuma Geschäftsführer Christoph Thier
und ergänzt: „Nachdem wir in
den letzten Jahren erheblich
in andere Stadtteile investiert
haben, möchten wir im kommenden Jahr dazu beitragen,
unseren Stadtteil Marl-Hamm
aufzuwerten. Die Lage in der
Nähe eines Einkaufszentrums und eine gute ÖPNVAnbindung sind ideal, um
barrierefreien
Wohnraum
anzubieten.
Die Abrissarbeiten am Haus Nachtigallen-

Eindeutiges Votum gefällt

Christoph Thier wieder
in seinem Amt bestätigt
In diesem Sommer traf der Rat der Stadt
Marl eine wichtige Entscheidung. Die
Bestellung des neuma Geschäftsführers
Christoph Thier endet zum 31.12.2019
und der Aufsichtsrat sprach sich einstimmig für die Bestellung um weitere
fünf Jahre aus. Mit diesem eindeutigen
Votum honorierte der Aufsichtsrat die
positive Entwicklung der städtischen
Tochtergesellschaft der letzten 10 Jahre und der Rat der Stadt Marl folgte
einstimmig der Empfehlung.

Als Mitglieder des Aufsichtsrates gratulierten
(v.l.n.r.) Otto Schübbe, Karl-Heinz Dargel, Bürgermeister Werner Arndt und Peter Wenzel herzlichst Christoph Thier (Mitte) zur Wiederwahl

Christoph Thier versprach nach der
Wahl, „die neuma weiter auf Kurs zu
halten, im Sinne einer postiven Stadtentwicklung!“
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Der Abriss läuft bereits

Neues Wohnen in
Marl-Hamm
Fortsetzung von Seite 1
Nach den ersten Plänen sind zwei Häuser
mit drei Geschossen sowie einem Staffelgeschoss und jeweils 14 Wohnungen geplant.
Insgesamt werden zwei Wohnungstypen
mit zwei bzw. drei Räumen angeboten, wobei die Wohnflächen zwischen 48 und 60 m2
liegen werden. Alle Wohnungen verfügen
über einen Balkon bzw. eine Terrasse und
sollen über eine Aufzugsanlage barrierefrei zu erreichen sein.

Wie in diesem Architektenentwurf könnten die neuen Häuser am Nachtigallenweg einmal aussehen

Die Bäder erhalten moderne Duschen mit
flachen Bodeneinläufen ohne hinderliche
Barrieren. Neben Abstellräumen in den
Wohnungen gehört zu jeder Wohnung
auch ein separater Kellerraum sowie ein
Gemeinschaftsraum für Waschmaschinen
und Trockner. Garagen
und Stellplätze runden
das geplante Bauvorhaben ab.
Die Abrissarbeiten haben
Mitte November 2019 begonnen. Bauleiter Christian Zimmermann von der Absperrungen
neuma rechnet damit, sichern das Abrissdass es im Frühjahr 2020 haus Nr.5
mit dem Neubau losgehen kann. Die neuma.aktuell wird über den
weiteren Verlauf der Bauarbeiten berichten.

neuma · direkt

Die umfangreichen Außenrenovierungen am Brasserter Marktplatz sind abgeschlossen

Brassert wurde für unsere Mitbürger herausgeputzt
In der letzten neuma.aktuell Ausgabe
haben wir die von der neuma geplanten
umfangreichen Außenrenovierungen im
Stadtteil Brassert rund um den Marktplatz angekündigt. Den
Sommer über haben die
beauftragten
Firmen
fleißig gearbeitet und
nun ist die farbliche
Auffrischung nicht zu
übersehen.

Insgesamt hat die neuma in ihren Wohnungsbestand in Brassert in diesem und
im letzten Jahr rund 400.000,- Euro investiert. Nicht nur für die neuen Fassaden-

Die neuma Häuser an
der Brassertstraße 85–
95 (ohne Haus 91) sowie
der große Gebäudekomplex Brassertstraße 106
am Marktplatz, haben Schon der eingerüstete Gebäudekomplex am Marktplatz ließ erahnen,
einen neuen Fassaden- wie hell und freundlich er jetzt geworden ist
anstrich in warmen
Gelb- und Orangetönen erhalten. Bei den
Besuchern des Wochenmarktes kommt
diese farbliche Auffrischung mehr als
gut an und unsere Mieterin Brigitte Wasmuth meinte spontan dazu: „Jetzt macht

gestaltungen, sondern
auch für den Austausch
von Balkonverkleidungen und -geländern,
neuen Klingelanlagen und
Briefkästen an
den verschiedenen Standorten.
Unsere Mieter freuen sich darüber und finden die Aufwertung ihres Quartiers
sehr gelungen. Somit eine sinnvolle
neuma Investition
in diesem Marler
Stadtteil, die wieder einmal mehr
für eine bessere Lebensqualität unserer
Bürger sorgen wird.

Ein wenig mediterranes Flair strahlt jetzt an der
Brassertstraße
Die gepflegten Vorgärten sind eine zusätzliche Zierde

Anlagen neu gestaltet
Die neu gestrichenen Objekte strahlen mit der Sonne
um die Wette

es doppelt so viel Spaß auf den Wochenmarkt zu gehen. Alles ist jetzt hell und
freundlich gestaltet – Brassert ist wieder
richtig schön“.

Der „Laubfrosch“
wurde verschönert
Entlang der Brassertstraße wurden die neuma Häuser
herausgeputzt

Bauzeit pro Häuserreihe maximal 9–12 Monate – Fertigstellung in 2020

Die Modernisierung im Nonnenbusch 101-111 hat begonnen
In der letzten neuma.aktuell Ausgabe hatten wir bereits über die geplanten Modernisierungen an den
Häusern im Nonnenbusch berichtet. Mittlerweile
haben die Arbeiten
begonnen und es
geht mit den einzelnen Gewerken
zügig voran.
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Aktuell wurde mit der Entkernung der
Häuser 107-111 innerhalb des ersten Bauabschnittes begonnen. Die Arbeiten erfolgen nach und nach, wobei zunächst die
Nr. 111 an der Reihe ist. Spätestens ab dem
01.02.2020 beginnen die Arbeiten
an den weiteren Objekten
innerhalb des ersten
Bauabschnittes.

Darüber hinaus konnten bereits die ersten
Innenarbeiten (Rohinstallation, Trockenbau, etc.) im Haus Nr. 111 starten. Gemäß
den aktuellen Lieferzeiten sind die Aufstellung der 12 neuen Garagen und die Neuanlage der Stellplätze frühestens ab März
2020 möglich. Der zweite und letzte Bauabschnitt für die Häuser 101-105 startet
nach der derzeitigen Planung mit dem Haus
Nr. 105 in der zweiten Jahreshälfte 2020.

Die alten Balkone können bald wie an den bereits
renovierten Häusern aussehen

In den Häusern im Nonnenbusch 111 laufen die
Innenarbeiten auf Hochtouren

An den Häusern 101-111 wird die Maßnahme in zwei Bauabschnitten durchgeführt, wobei die Bauzeit pro Häuserreihe
mit maximal 9-12 Monaten angesetzt ist.

Wir danken allen Anwohnern schon heute
für ihr Verständnis, sofern es durch diese
Wohnumfeldverbesserung zu einer Belastung durch Baulärm kommen sollte.

Schon von außen gut zu erkennen: Hier wird viel
gearbeitet!

Auf Wunsch vieler Mieterinnen und Mieter wurden im Sommer die Außenanlagen
an den Eingängen des sog. Laubfrosches
an der Adolf-Grimme-Straße 5–11 neu
gestaltet. Die bisherigen Rosenbeete wurden entfernt, da sie nach vielen Jahren
keinen allzu schönen Anblick mehr boten.
Die dafür neu eingebrachten Rasenflächen mit zahlreichen kleinen Anpflanzungen lassen den Vorbereich des Laubfrosches
großzügiger und übersichtlicher erscheinen.
Kleine Maßnahme, große Wirkung und unsere
Mieter freut es.

Ein schönes Bild: Die neuen Außenanlagen am
Laubfrosch

neuma · direkt
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Die Brandschutzregeln gelten für alle Mieter
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Ehrenamtliches Engagement für unsere Mieterschaft

Vorsicht Brandgefahr! Fluchtwege freihalten Horst Kuhn und Peter Wenzel wurden geehrt
Ein häufig diskutiertes und von unseren Mietern leider oft missverstandenes
Thema möchten wir in dieser neuma.
aktuell Ausgabe nochmals hervorheben:
Den Brandschutz!

Diese Gegenstände gehören nicht in den Hausflur
oder an die Haustür

Aktuell fanden wieder zahlreiche Begehungen der Treppenhäuser sowie der Kellerräume und Dachböden unserer Objekte
durch die Mitarbeiter der neuma Wohnungsverwaltung statt. Leider fanden sich
dabei häufig leicht entflammbare Dekorationsartikel, Gardinen, Möbel, Kartons
und auch Sperrmüll. Diese sogenannten
„Brandlasten“ sind laut feuerpolizeilichen

Die Mieter sind begeistert

Neue moderne
Klingelanlagen in
der Testphase
Wer kennt das nicht, es klingelt und man
möchte wissen, wer gerade vor der Haustür steht. Für unsere Mieter an der Brüderstraße 71 ist dies ab sofort möglich.

Bestimmungen in Allgemeinräumen von
Mehrfamilienhäusern nicht gestattet.
Hausflure sind notwendige Flucht- und
Rettungswege und für die Bewohner im
Gefahrenfall meist der einzige Weg nach
draußen. Daher müssen diese sowie auch
Kellerflure frei bleiben, um Stolperfallen zu vermeiden. Im Ernstfall engen die
„Brandlasten“ den Flucht- und Rettungsweg ein.
Sofern Rettungswege nicht eingeschränkt werden, sind folgende Gegenstände zur Dekoration geduldet:
•
•
•
•
•

Bilder mit Rahmen
echte Pflanzen
Kinderwagen
Gehhilfen (Rollstühle,
Rollatoren, etc.)
nicht brennbare Dekorationen
aus Keramik, Metall etc.

Im Zweifelsfall entscheidet jedoch die
neuma Hausverwaltung über die Zulässigkeit, wobei die Hausmeister und
Mitarbeiter der Verwaltung lediglich die
Brandschutzrichtlinien umsetzen. Bitte
haben Sie Verständnis, dass es uns nur um
Ihre eigene Sicherheit geht.

Im Rahmen des internationalen Tages des
sonderes Augenmerk galt immer auch einem
Ehrenamtes, der jährlich am 05. Dezember
gepflegten Wohnumfeld.
begangen wird, lud die neuma GeschäftsfühBürgermeister Werner Arndt bedankte sich
rung zahlreiche Vertreter des Aufsichtsrates
in seiner Rede bei allen Bürgern der Stadt
und des Mieterbeirates, der StadtverwalMarl, die sich auf
tung Marl, der lokaverschiedenste Weilen Banken und der
se ehrenamtlich enHandwerksbetriebe
gagieren und somit
ein, um zwei wichtige
zum Funktionieren
Verantwortliche zu
unserer Gesellschaft
ehren. Sie haben in
entscheidend beiden letzten 10 Jahren
tragen. Er hob die
ehrenamtlich erfolgLeistung von Peter
reich mitgewirkt, die
Bürgermeister Werner Arndt (li.) und neuma Geschäftsneuma positiv weiter führer Christoph Thier dankten dem langjährigen Auf- Wenzel hervor und
zu entwickeln. Es wa- sichtsratsvorsitzenden Peter Wenzel (2.v.li.) und seiner bedankte sich für
ren Horst Kuhn, der Frau Andrea für das große ehrenamtliche Engagement sein Engagement
ebenso bei seiner
posthum für seine
Frau Andrea Wenzel, die ihrem Mann stets
über 15 Jahre im Mieterbeirat geleistete Arden Rücken für seine ehrenamtlichen Täbeit geehrt wurde und Peter Wenzel für seine
tigkeiten frei hält.
10-jährige erfolgreiche Tätigkeit als Vorsitzender des neuma Aufsichtsrates. Peter Wenzel würdigte in seiner Ansprache das Wirken
des kürzlich verstorbenen Horst Kuhn als Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte der
Mieter und als jemanden, der als Mieter der
neuma in über 50 Jahren viele Ideen eingebracht hatte. Im Aufsichtsrat war er stets ein
Verfechter sozialverträglicher Mieten und ein
kompetenter Vermittler zwischen der neuma
In seiner Dankesrede betonte Bürgermeister Werner
Arndt die Bedeutung des Ehrenamtes
Verwaltung und der Mieterschaft. Sein be-

Mieter können sich über vergünstigte Einstiegskonditionen und Monatsbeiträge freuen

Das neuma CarSharing-Angebot: Ein Elektro-Stadtteilauto für Marl
Zusammen mit dem neuma Mieterfest und
fast zeitgleich mit der Fertigstellung des
Quartiersparks an der Clara-Wieck-Straße
konnte das neuma Elektro-CarSharing
Stadtteilauto an den Start gehen. Mieter
und Marler Bürger können nun das CarSharing Angebot nutzen.

Stadtteilauto CarSharing Münster GmbH
zusammen und sponsert das Fahrzeug bis
zum erfolgreichen Betrieb der Station.

Bei entsprechend
großer Nachfrage
wird die neuma das
Angebot gerne erweitern und
eventuell in weiteren Quartieren zur Verfügung stellen.

Die neue Klingelanlage mit integrierter Kamera und
Funktechnik

In diesem Mehrfamilienhaus startete die
neuma ein Pilotprojekt „Sicheres Wohnen“
und installierte eine Klingelanlage mit integrierter Kamera und Funktechnik. Diese
informiert die Mieter per Smart-PhoneApp, wer gerade an der Tür ist und klingelt.

Das neuma CarSharing-Angebot wurde schon auf
dem Mieterfest den Besuchern vorgestellt

Das neuma Elektro-Stadtteilauto auf seinem extra
angelegten Parkplatz

Vorher - nachher: Zwischen den beiden Klingelanlagen liegen Jahrzehnte

Ohne Smart-Phone erfolgt ein Anruf auf
der Festnetznummer. Somit ein Schritt in
Richtung sicheres Wohnen mit wirksamen
Zutrittskontrollen. Sollte sich die Anlage
bewähren, so wird die neuma über die weitere Ausstattung ihrer Häuser mit solchen
Telefonanlagen nachdenken.

Angebot informieren. Gerne steht Ihnen auch neuma Projektleiter Michael
Kahls unter der
Telefonnummer
0 23 65 - 51 11 - 61
für Fragen zur
Verfügung.

Dafür hat die neuma in Hüls-Süd eine
Ladesäule installiert und mit dem Kooperationspartner Stadtteilauto ein Elektrofahrzeug in Betrieb
genommen. Hiermit
ermöglicht es die
neuma,
auf umweltverträgliche Art
mobil zu bleiben. Im
Rahmen dieses Pilotprojektes arbeitet
die neuma mit der

Der Ökostrom für die Ladestation wird von
den Hertener Stadtwerken bezogen. neuma Mieter können sich über vergünstigte
Einstiegskonditionen und Monatsbeiträge freuen und sich auf neuma.de
oder stadtteilauto.com über das

neuma
CarSharing

Weihnachtsaktion 2019
Die ersten fünf Mieter, die eine
E-Mail an Kahls@neuma.de mit
dem Stichwort „CarSharing“
senden, erhalten bei Abschluss
eines Nutzervertrages mit Stadtteilauto über die neuma ein gesponsortes Startguthaben bei
Stadtteilauto von

40,- Euro.
Der Strom für die Ladestation kommt von den Hertener Stadtwerken GmbH
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Der Wunsch der Kinder und Mieter wurde jetzt erfüllt
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Generationswechsel in der neuma Verwaltung - Teil I

Neuer Spielplatz wurde offiziell übergeben 40 Jahre neuma - eine tolle Arbeit
Der Vorsitzende des neuma Aufsichtsschlag. Bei der offiziellen Übergabe freurates Peter Wenzel und Geschäftsführer
ten sich die Kinder zusammen mit ihren
Christoph Thier übergaben im Oktober
Eltern über den neuen Spielplatz, der zum
nach rund vierwöchiger Bauzeit den völToben und Spielen einlädt und bedanklig neu gestalteten
ten sich abermals
Spielplatz in der
mit einem bunten
Siedlung Dr.-BrüllBrief bei der neuma
Straße 1–15 an die
und der Firma Kluge.
kleinen BewohnePeter Wenzel lobte
rinnen und Bewohdie gelungenen Arner. Stellvertretend
beiten und betonte
für alle Kinder nahm
die tollen Hausgeunsere Mieterin Jesmeinschaften in der
sica Wesberg die Aufstellung zum Gruppenfoto: Viele Kinder kamen
Siedlung. „Ein gutes
Schlüssel zum zu- zur offiziellen Übergabe des heiß ersehnten neuen
Beispiel für ein funkgehörigen Gemein- Spielplatzes an der Dr.-Brüll-Straße
tionierendes
Mitschaftshaus
des
einander zeigt sich
Spielplatzes
entin der Initiative für
gegen. Zusammen
diesen Spielplatz“,
mit den Verantso Wenzel. Die neuwortlichen schnitt
ma investierte rund
sie symbolisch das
110.000,- Euro in die
orange Band zur
Einweihung durch.
Im Sommer 2018 Peter Wenzel (Mitte) und Christoph Thier
traten die Kinder der (li.) durchschnitten gemeinsam mit JessiSiedlung mit einem ca Wesberg das Band zur Eröffnung
bunten Brief an die
neuma heran und baten um die NeugestalErneueChristoph Thier übergab Jessica
tung des in die Jahre gekommenen Spielrung des Wesberg den Schlüssel für das Spielplatzes. Geschäftsführer Christoph Thier
Spielplat- gerätehaus
schrieb die notwenzes. „Gut
digen Arbeiten aus
angelegtes Geld im Sinne unserer Mieter“,
und die Firma Garzeigte sich auch der neuma Abteilungsleitenbau Kluge aus
ter der Wohnungsverwaltung, Boris Baf,
Marl erhielt den Zusichtlich zufrieden.

Mit ihrem eigenen Spielzeug erobern
die Kinder den neuen Spielplatz

Die Ausbildung zum Immobilienkaufmann ist sehr gefragt

Nach über 40 Berufsjahren bei der neuma
genannt wurde) persönlich „Tschüss“ zu sagen.
ging Ulrike Palm Ende September in ihren
Da sie nun mehr Zeit auf ihren Lieblingsinseln Ameland und Baltrum
wohlverdienten Ruhestand.
verbringen möchte, warfen
In einer kleinen Feierstunde
alle Kollegen zusammen und
verabschiedete Geschäftsbesserten ihre Reisekasse ein
führer Christoph Thier sie
wenig auf. Sie überreichten
mit einem Präsent und
einen Globus mit den Zielen
wünschte ihr für den Ruheihrer bisherigen Urlaubsreistand alles Gute. Auch alle
sen. Als zusätzliche ÜberraKolleginnen und Kollegen
nutzten die Gelegenheit, um Ulrike Palm (re.) und Christoph Thier schung gab es eine Torte mit
dem Bild von Ulrike Palm.
„Palmine“ (wie sie liebevoll präsentierten das Erinnerungsfoto

Generationswechsel in der neuma Verwaltung - Teil II

39 Jahre bei der neuma sind eine lange Zeit
Nach insgesamt 39 Dienstjahren verabschieneben war Annette Hoffmann für die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Durchführung und
dete im Rahmen einer kleinen Abschiedsfeier
Gestaltung der beliebten neuma Mieterfeste
Geschäftsführer Christoph Thier zusammen
zuständig. Von der ersten bis
mit der Belegschaft die langzu dieser Ausgabe der neuma.
jährige Mitarbeiterin Annette
aktuell gehörte sie außerdem
Hoffmann. In seiner Ansprazum Redaktions-Team.
che würdigte er noch einmal
die Leistungen von Annette
Mit einem lachenden und eiHoffmann im Dienste der
nem weinenden Auge verlässt
neuma. Die gelernte Rechtssie die neuma und freut sich,
anwalts- und Notargehilfin
in Zukunft mehr Zeit zu finbegleitete viele Jahre mit neuma Personalleiterin Susanne
den, um ihrem Hobby nachzuihrem Fachwissen erfolg- Grüter (li.) und Christoph Thier
reich die Finanzierung von übergaben die Erinnerungspräsente gehen und den Golfschläger
zu schwingen. Die neuma.akNeubaumaßnahmen und das an Annette Hoffmann
tuell wünscht Annette Hoffmann alles Gute
Bauträgergeschäft der neuma sowie die Verim wohlverdienten Ruhestand.
marktung von Häusern und Wohnungen. Da-

Der direkte Kontakt zu den neuma Mietern, ob auf den Mieterfesten oder für die neuma.aktuell, war für Annette
Hoffmann immer eine Herzensangelegenheit
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20 Jahre im neuma Team

Unsere neuen Azubis – Willkommen im Team! Jubiläum
der Spezialistin
Boris Baf, Abteilungsleiter Wohnungsverrufsschule in Bochum blockweise ihren
waltung und Ausbildungsleiter bei der
neuma freute sich zum 01. September 2019 die beiden neuen Auszubildenden Robin Conrad und Jan
Groß begrüßen zu können. Nachdem die neuma im letzten Jahr
bei der Ausbildung eine „Pause“
einlegte, wurden
nun gleich zwei
Plätze für Auszubildende frei. Die
Wahl fiel auf Robin Conrad und
Jan Groß, die sich
um die Ausbildungsplätze zum
ImmobilienkaufConrad Robin freut sich auf
mann beworben eine spannende und lehrreihaben. Diese Aus- che Zeit in der neuma Verbildung ist sehr waltung
gefragt und beide
konnten sich gegen eine Vielzahl von Bewerbern erfolgreich durchsetzen.
Sie durchlaufen nun alle Abteilungen der
neuma und haben an einer speziellen Be-

schulischen Unterricht. „In diesem Ausbildungsjahr können wir auch erstmals
die Ausbildung in der Abteilung zur
Immobilienfinanzierung anbieten,
da die neuma mit dem neuen
Kollegen Michael Kahls erstmals
über einen gelernten Bankkaufmann verfügt“,
erklärt Boris Baf.
Im nächsten Jahr
bietet die neuma
einen weiteren
Ausbildungsplatz
an. Das Auswahlverfahren ist abgeschlossen, dann
bekommen die
Ein Ausbildungsplatz zum Imbeiden männlimobilienkaufmann stand bei
Jan Groß ganz oben auf der chen Azubis weibWunschliste
liche Verstärkung.
Die neuma.aktuell wünscht
beiden Azubis einen guten
Start in das Berufsleben.

Am 01. August 2019 konnte unsere Mitarbeiterin Kerstin Pulver ihr 20-jähriges Dienstjubiläum feiern. Geschäftsführer Christoph
Thier gratulierte ihr zum Jubiläum und bedankte sich für
die gute Zusammenarbeit.
Kerstin Pulver
ist ein echtes
neuma „Eigengewächs“. Sie
begann ihre
Ausbildung
zur Kauffrau
der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
bei der neuma und wurde nach Abschluss
der Ausbildung direkt übernommen.
Seitdem ist sie in der Wohnungsverwaltung
tätig, insbesondere der Bereich der Erfassung und Abrechnung der Betriebskosten ist
ihr Spezialgebiet. Die neuma.aktuell gratuliert zum Jubiläum und wünscht Frau Pulver
weiterhin viel Erfolg und Freude an ihrem
Arbeitsplatz bei der neuma.

Der Laubfrosch
ist sein Leben

75 und immer aktiv
Am 10. Juni 2019 konnte Geschäftsführer
Christoph Thier dem neuma Hausmeister
Heinrich Sitzer zum 75. Geburtstag gratulieren. Heinrich Sitzer, die gute Seele der Häuser Adolf-Grimme-Straße 5–11, Försterbusch
1-23 und Josefa-Lazuga-Straße 13–17, ist mit
seinen stolzen 75 Jahren immer noch für die
neuma als Hausmeister aktiv und täglich mit
Herz und Seele im Dienst. Darüber freute sich
Christoph Thier ganz besonders und dankte
Heinrich Sitzer für die jahrelangen Dienste.

„So lange es mir gut geht, mache ich weiter“,
versprach Heinrich Sitzer. Die neuma.aktuell
wünscht ihm weiterhin alles Gute, Gesundheit und viel Freude.
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Geselligkeit und Nachbarschaft wird großgeschrieben

5

Zahlreiche neuma Mieter haben tolle Preise gewonnen

Beim neuma Mieterfest am NachbarschaftsDie glücklichen Gewinner des
zentrum in Hüls-Süd lachte nicht nur die Sonne Mieterfest 2019 Gewinnspieles
Mittlerweile ist es Tradition, dass die neuma
ihre Mieter in den einzelnen Stadtteilen zum
geselligen Beisammensein einlädt. In diesem
Jahr freuten sich unsere Mieter rund um
den Quartiersplatz in Hüls-Süd über einen
vergnüglichen Nachmittag und bei strahlendem Sonnenschein war es vor dem Nachbarschaftszentrum rappelvoll. Das neuma
Organisations-Team unter der Leitung von

kam das neuma Team am Getränkestand mit
der Ausgabe von kühlen Erfrischungen kaum
nach. Eine große Nachfrage gab es ebenfalls
bei den leckeren Bratwürstchen, die dem
eingespielten neuma Grill-Team bei der Zubereitung die Schweißperlen auf die Stirn
trieben. Mit freundlicher Unterstützung des
lokalen Multi-Marktes von Frau Akar ließen
sich die Gäste auch einen leckeren Döner
schmecken. Zum Ende des Mieterfestes brachten die DJK Lenkerbeck
Cheerleader nochmal Stimmung auf
den Quartiersplatz und unterhielten
die Zuschauer mit wagemutigen
Tanzeinlagen.

Das gesamte neuma Mieterfest-Team sorgte für ein
rundum gelungenes Mieterfest 2019

Annette Hoffmann und Michael Kahls hatten
mit der tatkräftigen Unterstützung der neuma Mitarbeiter sowie vielen freiwilligen Helfern ein Programm auf die Beine gestellt, das
für alle Mieter etwas zu bieten hatte.
Während sich die jungen Besucher auf der
Riesen-Hüpfburg austobten, bei den Aqua
Balls und am Löschzug der Feuerwehr Lenkerbeck abkühlten, informierten sich die Eltern an
den Infoständen der Hertener Stadtwerke, der Tagespflege des ASB oder
beim Abfall-Informations-Service des
Zentralen Betriebshofes Marl. Auch
das von den Frauen der ZWAR (Zwischen Arbeit und Ruhestand) -Gruppe
angebotene Kuchenbüfett
war wieder ein echter Renner. Bei den sommerlichen
Temperaturen

Geselligkeit mit den Nachbarn war das Motto auf dem
Quartiersplatz in Hüls-Süd

Für den neuma Aufsichtsratsvorsitzenden
Peter Wenzel und Geschäftsführer Christoph
Thier sind die Mieterfeste in mehrfacher Hinsicht ein voller Erfolg. Zum einen wird das
„Wir-Gefühl“ in den einzelnen Quartieren gestärkt und bei den zahlreichen
Gesprächen vor Ort erfahren
die Mitarbeiter der neuma aus
erster Hand, was den Mietern
gefällt oder wo eventuell noch
etwas verbessert werden könnte.
Freuen Sie sich schon
heute auf das neuma
Mieterfest 2020.

Zu einem gemütlichen Abendbrot hatte die
neuma Anfang November alle Gewinner des
großen Gewinnspieles aus Anlass des diesjährigen Mieterfestes in das Verwaltungsgebäude eingeladen. In geselliger Runde
wurden die Preise, wie zum Beispiel diverse
Gutscheine, Kaffeemaschinen oder auch
ein großer Präsentkorb
von neuma Geschäftsführer Christoph Thier,
dem Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Wenzel sowie Annette Hoffmann und Michael
Kahls aus der Verwaltung an die Gewinner
überreicht. Gleich zweimal konnte sich
die Hauptgewinnerin
Christina Gemki freu-

en, da sie auch bei der Sonderauslosung
einen neuma CarSharing Gutschein für
das Stadtteilauto mit einem Startguthaben
von 30,- Euro gewonnen hatte. Wir wünschen viel Spaß mit der neu gewonnenen
Mobilität! Die neuma.aktuell schließt sich
den Glückwünschen
an und wünscht allen
viel Freude mit den
Preisen.

Über den Hauptpreis,
das neuma Hollandrad
in orange, freute sich
unsere Mieterin Christina Gemki

Fensterputzen mal andere machen lassen
kann nun Marianne
Langenberg mit ihrem
Gutschein

Über ihren Einkaufsgutschein für den
Marler Stern freute
sich Mieterin Elmira
Aghabekyan

Unsere Mieterin Rosemarie Segreff (im 61.
Mietjahr!) bedankte sich
für den Gutschein von der
Stadtparfümerie Pieper

Den al teatro Restaurant
Gutschein nahm Christina Gemki für ihre leider
verhinderte Freundin
Petra Bilgard entgegen

Bayran Kalaci nahm den
Tankgutschein freudig
in Empfang

Die Eheleute Hartmann
aus der Clara-WieckStraße gewannen den
üppigen Inhalt des neuma Präsentkorbes

Den frischen Kaffee aus
der neuen Maschine lässt
sich Brigitte Hilbrich
zukünftig schmecken

Für die geplante Renovierung kann Manfred Stoller die beiden Farbeimer
mit hochwertigem Malerweiß gut gebrauchen

Ellen Sosnowski hätte am liebsten die
Kaffeemaschine auch
gleich ausprobiert

neuma Geschäftsführer Christoph Thier
und der Aufsichtsratsvorsitzende Peter
Wenzel sowie Prokurist Dirk Wieland, Annette Hoffmann und Michael Kahls begrüßten die glücklichen Mieter und Gewinner im Verwaltungsgebäude:

Vorgestellt: Die regionalen Handwerksbetriebe sind für die neuma wichtige Partner bei der Zusammenarbeit

Ein verlässlicher Partner für die Wartung der Heizungsanlagen in den neuma Quartieren
Bereits seit 2014 ist Sanitär- und Heizungsbaumeister Thorsten Barde aus
Herten mit seiner
Firma für die neuma tätig. Schwerpunkt seiner Arbeiten
ist
die
gesetzlich vorgeschriebene regelmäßige Wartung Stolz präsentiert Thorsten
der Heizungsanla- Barde sein „galaktisches
gen in den neuma Barde-Zimmer“
Objekten, die auch
aus wirtschaftlichen, ökologischen und
sicherheitstechnischen Gründen mehr
als sinnvoll ist. Denn eine regelmäßig
gewartete Anlage spart bis zu 15%
Energieaufwand, die Lebensdauer erhöht sich und hohe Kosten für Reparaturen können vermieden werden.

Da kommen in einem Jahr rund 450 Anlagenwartungen zusammen, damit die neuma
der sog. „Verkehrssicherungspflicht“ als Vermieter nachkommt. Je
nach Hersteller sind die
Anforderungen an die
Wartungsarbeiten genau vorgeschrieben und

Die Monteure der Firma Barde sind ein eingespieltes
und zuverlässiges Team

müssen stets korrekt umgesetzt und vor allem dokumentiert werden. Bei der Firma Bar-

de wird dafür das eigens angeschaffte Softpletten Bädern mit allen dafür erforderlichen
ware System TAIFUN genutzt, das alle Daten
Gewerken wie dem Trockenbau, Maurer-, Flieder Wartung zusammenfasst, dokumentiert
sen- und Elektroarbeiten sound online an das Büro überwie natürlich die Installation
mittelt, um stets die erforder Sanitäranlagen, dies alles
derlichen Nachweise parat zu
mit eigenen Fachkräften.
haben. Für die Ausführung
der Arbeiten unterhält die FirMit ihren Auszubildenden
ma Barde in Marl ein eigenes Für die Wartung der Heizungsanlagen beschreitet die Firma Barde
Material-Außenlager, um auf ist Monteur René Wacker zuständig unkonventionelle Wege und
die Ersatzteile der verschiedehat mit jungen Immigranten
nen Hersteller zugreifen zu können.
aus Aserbaidschan und Guinea sehr gute
Erfahrungen gemacht. Ein Weg, der junInsgesamt fünfzehn Mitarbeiter
gen Menschen eine lebenswerte Zukunft
einschließlich fünf Auszubildenbietet.
der sind täglich im Einsatz, um
die anstehenden Aufgaben zu
Für die neuma ist die Firma Barde ein
erledigen. Neben der Wartung
wichtiger Handwerks-Partner, der seine
von Heizungsanlagen gehört Kompletter Service Leistungen stets im Sinne der Mieter erdazu auch der Neubau von kom- aus einer Hand
bringt und so zum Gesamterfolg beiträgt.
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Quarti
ein

Ein Lächeln und gute Laune sind bei Brigitte Koch in Hüls-Süd immer willkommen

er.

M

Unsere Mieter erzählen, warum sie sich in ihrer neuma Wohnung und in ihrem Quartier richtig wohlfühlen

Auch in dieser
neuma.aktuell
Ausgabe berichei
ten wir wieder
ne neu
innerhalb unserer
neuen Rubrik „Mein
Quartier. Meine neuma“. Wir besuchten unsere lebenslustige und aktive
Mieterin Brigitte Koch an der ClaraWieck-Straße in Hüls-Süd.

a.

m

M

nen Bereichen des Hertener Freizeitbades
sicherlich auch ihre zwei in Recklingin der sie sich sehr wohl fühlt und sich um
„Copa Ca Backum“ gearbeitet, bevor sie
hausen und Marl wohnenden Kinder sie
nichts, wie zum Beispiel die Hausflurreiniim Jahre 2010 in den wohlverdienten Ruvermissen werden.
gung, kümmern muss. Ein großes Lob geht
hestand ging. Neben der regulären Arbeit
an die Adresse der neuma, deren Service
gehörte viele Jahre lang das aktive und
bei der Ausstattung und dem Bezug der
ehrenamtliche Engagement in
neuen Wohnung sehr gefallen
ihrer Gemeinde St. Maund geholfen hat. Das
rien in Marl-Lengilt auch für ihren
kerbeck zu ihrem
zuständigen neuAlltag, was ihr
ma
Hausmeissehr viel Freude
ter, der stets die
bereitete. Über
kleinen und grodie Gemeindeßen Probleme im
arbeit bekam sie
Quartier bestens
Stolz präsentierte Brigitte Koch ihr großes und
auch den Kontakt
im Griff hat. Im
barrierefreies Bad
zur AWO sowie
Quartier gefallen Ih
sren
ng dem
Auch wenn Brigitte Koch mit ihren
Deutschen
ihr die tolle HausWa
a
g
hlsp
Ein
m
i
ruch
Senioren und viel Spaß unterwegs ist,
Roten
Kreuz
Kreisgemeinschaft und
l
l
hat
bere
cksvo
ich ih Brigitte Koch eindru platziert verband Recklinghaufreut sie sich jedes Mal, wenn sie in
der gute Kontakt zu
rer schmuc
Wohnung
k
n
e
ihr schmuckes Zuhause an der Clarasen und begleitet nun schon
den Mitbewohnern, die sich
Wieck-Straße zurückkehrt.
seit
vielen
Jahren
Seniorenreisen
dieser
während
ihrer
vielen
Reisen
um
die
Hier an der Clara-Wieck-Straße fühlt sich Brigitte
beiden Organisationen vor Ort. So ist es
Blumen und die Post kümmern. Brigitte
Koch richtig zu Hause
nicht verwunderlich, dass Brigitte Koch
Koch bringt dies alles auf den Punkt und
Erst seit dem 01. Mai 2018 wohnt die
allein in diesem
meint: „Ich bin hier rundum zufrieden
flotte Rentnerin und gebürtige DüsJahr schon mehr als
und hätte es nicht besser antreffen könseldorferin an der
sieben Reisen, unnen“ und ergänzt
Clara-Wieck-Strater anderem nach
„Im Fall der Fälle
ße in Hüls-Süd. Sie
Bad Pyrmont, Bad
würde ich auch das
hatte sich speziell
Driburg, Norderney
gleich um die Ecke
für diese Wohnung
oder auch nach
gelegene Angebot
beworben und das
Italien
begleitet
der ASB TagesGlück war auf ihrer
hat. Selbst Weih- Mit einem Blumenstrauß bedankte sich Annette Hoffmann von der neuma bei
pflegeeinrichtung
Seite, denn ein annachten und den Brigitte Koch für das interessante Gespräch
„Sinnesreise“ nutderer Bewerber war
Jahreswechsel wird
zen, besser geht es
kurzfristig abgeDie neuma.aktuell bedankt sich für das
sie zusammen mit den Senioren in Horndoch nicht.“
sprungen. Sie beinteressante Gespräch und wünscht
Bad Meinberg am Rande des Teutoburger
kam die senioren- Im Gespräch mit neuma Mitarbeiterin Annette Hoff- Fast 20 Jahre hat
noch ganz viele und schöne gemeinsaWaldes verbringen. „Hut ab“ vor so viel
gerechte Wohnung, mann (li.) erzählte Brigitte Koch von ihren vielen Reisen sie in verschiedeme Reisen mit den Senioren.
ehrenamtlichem Engagement, wobei aber

„SESAM öffne dich“ startet bei den Mietern in Hüls-Süd

Korrekte Abfalltrennung spart den Mietern bares Geld

Grünes Licht für das Paketboxen-Pilotprojekt Die gelbe Tonne wurde zur Wertstofftonne
In der neuma.aktuell Ausgabe 15 haben wir
bereits die Möglichkeiten der SESAM Paketboxen-Nutzung ausführlich vorgestellt.
Damit ist es möglich, auch bei Abwesenheit Pakete zu Hause
zu empfangen, denn
die sog. „HomeBox“
bewahrt Ihre Pakete sicher und geschützt für
Sie auf.

los durchgeführt. Sollten Sie mit den SESAM HomeBoxen zufrieden sein, erhalten
Sie gern ein Angebot für die weitergehende
Nutzung ab April 2020. Auf der SESAM Internetseite www.
sesamhomebox.de
finden Sie sowohl
ausführliche Informationen als auch
Videos zur Funktionsweise und Bedienung der HomeBox.

In Kooperation mit
der SESAM GmbH aus
Marl hat die neuma Am Ovelheider Weg 44/46 wurden für die Pilotphase Die neuma hofft,
dass die Paketboxen
nun Anfang Novem- zwei SESAM HomeBoxen aufgestellt
unseren Mietern eiber eine Pilotphase
nen Mehrwert biean zwei Standorten
ten können. Intergestartet. An den Obessierte Mieter der
jekten Ovelheiderweg
Pilot-Objekte sowie
44/46 sowie an der
Max-Reger-Straße 43alle weiteren Mieter
49 wurden jeweils zwei
(bei entsprechender
SESAM HomeBoxen
Nachfrage weiten
aufgestellt. Mit diesem
wir das Pilotprojekt
Modellprojekt sollen Auch an der Max-Reger-Straße 43-49 sind zwei
gerne aus) können
erste Erfahrungen ge- SESAM HomeBoxen platziert worden
sich gerne bei der
sammelt werden, wie
SESAM GmbH meldieses Produkt bei den Mietern ankommt.
den und registrieren lassen. Gerne steht IhWeiterhin wird getestet, ob die Bedienung
nen das SESAM Team auch persönlich am
verständlich und einfach ist. Das ModellTelefon (02365/8779797) für Fragen zur
projekt wird bis zum 31. März 2020 kostenVerfügung.

Seit Einführung der (gelben) WertstoffWertstofftonne
–
tonne Anfang 2019 Die
gibt
es immer
noch
wertvoll und clever
viele Fragen zum Thema der korrekten
Befüllung. Die neuma.aktuell hat sich
beim ZBH der Stadt Marl informiert
und berichtet hier über die Ergebnisse.
Ab Januar 2019 wird im Kreis Recklinghausen aus der
gelben Tonne bzw. dem gelben Sack endlich eine Wertstofftonne. Das bedeutet, dass darin zusätzlich zu den
Verpackungsabfällen auch sämtliche Gegenstände
aus Kunststoff und Metall gesammelt werden. So wird
die Abfalltrennung für Sie noch leichter.

Wenn Sie bislang schon eine
gelbe Tonne nutzen…
bleibt Ihre altbekannte Tonne weiterhin an Ihrem
Haus stehen. Sie wird nur anders genutzt! Sie können ab 2019 auch defekte Eimer, Spielzeug, Kochtöpfe, Schüsseln, Backbleche, Scheren, Kabelreste,
Gartenschläuche, Fahrradhelme usw., also Gegenstände
aus Kunststoff und Metall, die keine Verpackungen sind,
in dieser Tonne entsorgen. Denn sie sind viel zu wertvoll,
um in den Restmülltonnen entsorgt zu werden. Genau
wie Verpackungen sind sie als Rohstoff für neue Produkte geeignet und sollen recycelt werden. Das schont die
Umwelt, senkt die Restabfallmenge und ist ein wichtiger
Schritt in Richtung nachhaltige Kreislaufwirtschaft.
Wenn Sie bislang gelbe Säcke nutzen…
müssen Sie „Tschüss“ sagen. Der gelbe Sack hat nach
über 20 Jahren ausgedient und soll keine Verwendung mehr finden. Alle Haushalte werden an die gelbe
Wertstofftonne angeschlossen. Es gibt diese in drei
verschiedenen Größen: 120, 240 und 1.100 Liter
Fassungsvermögen. Die Sammlung von Metall- und
Kunststoffgegenständen über einen festen Behälter ist
nicht nur bequemer, sondern auch deutlich sauberer,
hygienischer, ökologischer und vor allem sicherer als
die dünnen Einwegsäcke.

Haben Sie sich auch schon mal
gefragt, wo Sie einen Kochtopf
entsorgen oder die gute alte ViUnd noch eins soll erwähnt werden: Die gelbe Wertstofftonne ist für Sie gebührenfrei.
Machen Sie mit – es lohnt sich!
Für Fragen steht Ihnen die Abfallberatung Ihrer Stadt
(siehe Rückseite) gern zur Verfügung.

Wenn der Abfall richtig sortiert
wird, müssen die verschiedenen
Mülltonnen nicht überquellen

deokassette oder eine CD? Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff und Metall,
wie zum Beispiel der Kochtopf, Pfannen,
Schüsseln, Eimer, Werkzeuge und Kinderspielzeug können zu den üblichen Verpackungsabfällen in der Wertstofftonne

entsorgt werden. Jedoch Videokassetten
gehören zum Restmüll in die graue Tonne
und alte CD‘s und DVD‘s
sollten kostenfrei auf
dem Wertstoffhof des
Zentralen Betriebshofes Marl entsorgt werden.
Auf keinen Fall dürfen
Elektrogeräte über
die (gelbe) Wertstofftonne entsorgt werden. Hier gilt: Alles.
was einen Stecker oder eine Batterie hat,
ist am Wertstoffhof oder im Elektrofachgeschäft (kostenfrei) abzugeben. Nicht in
diese Tonne gehören auch: Glasflaschen,
Energiesparlampen, Altkleider, Papier
oder Lebensmittel. Die gelben Wertstofftonnen sind übrigens nicht Eigentum des
ZBH. Die Aufstellung und Abfuhr erfolgt
über die Firma Remondis.
Die neuma.aktuell hofft, mit diesen Informationen etwas Licht ins Dunkel –
Entschuldigung! – in die gelbe Tonne
gebracht zu haben. Weitere Informationen zum Thema Abfall-ABC finden Sie im
Internet unter www. marl.de/zbh sowie
bei der Abfallberatung unter der Tel.-Nr.
02365-99 5423.

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

Haben Sie die Lösung herausbekommendas große neuma.aktuell Kreuzworträtsel

?

Haben Sie das richtige Lösungswort unseres großen Kreuzworträtsels aus der letzten neuma.
aktuell Ausgabe 17/2019 herausbekommen? Es war ganz schön schwierig und lautete passend zum Artikel über die Außenrenovierungen in Brassert HAUSANSTRICH. Glückwunsch,
wenn Sie es geschafft haben - Sie sind ein echter Rätsel-Profi.
Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder ein Kreuzworträtsel, bei dem wieder einmal das
richtige Lösungswort gesucht wird. Nicht ganz so einfach, aber unsere treuen RätselProfis werden es dennoch schnell herausfinden. Dabei wünschen wir viel Glück und immer daran denken: „Rätseln hält fit im Kopf!“
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Der Sommer 2019 war fast so heiß wie im letzten Jahr

Hitzerekord in der neuma Verwaltung
Der Sommer 2019 war nach 2003 und
2018 der drittwärmste seit Messbeginn vor
knapp 140 Jahren, wobei die Hitzewelle
Ende Juli alle Rekorde sprengte. Mit einer
Durchschnittstemperatur von 19,2 Grad
ist der Sommer 2019 fast so warm wie der
Jahrhundertsommer 2018
gewesen. Am 25. Juli zeigte
das Thermometer an mehr
als 20 Wetterstationen
über 40 Grad an. Mit 41,2
burg
Grad wurde in Duisburg
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ORIGINAL & FÄLSCHUNG

Der Sohn vom Fußballspieler
schwenkt sein Zeugnis. „Papa, Papa“,
ruft er, „mein Vertrag in der 4. Klasse
ist um ein Jahr verlängert worden.“
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In der Geografiestunde fragt der
Lehrer die Schüler: „Wenn ich im
Schulhof ein tiefes Loch grabe, wo
komme ich dann hin?“ Ein
Schüler antwortet:
„Ins Irrenhaus ... .“
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Der Deutschlehrer trägt vor: „Ich
gehe, du gehst, . . . Fritzchen, kannst
du mir sagen, was das bedeutet?“
„Tja, ich würde sagen, alle sind weg!“

Beide Bilder aus der Neumi Weihnachtsbäckerei sehen gleich aus. Aber im unteren Bild habe ich sechs Dinge verändert.
Wer findet die Änderungen heraus?
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19
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Die Mutter seufzt: „Was soll man
bloß zu deinem miserablen Zeugnis
sagen?“ - „Was du sonst auch immer
sagst: Hauptsache man ist gesund!“
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Ich wünsche euch eine coole Weihnachtszeit und wir sehen uns im nächsten Jahr
wieder. Bis dahin
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Damit ihr euch bis zur großen Bescherung die Zeit ein wenig vertreiben könnt,
habe ich mir wieder einmal einiges ausgedacht. Wie immer tolle Witze und
schwierige Rätselfragen, aber auch ein
ganz tolles Weihnachts-Mandala zum
Ausmalen, das ihr vielleicht an euren
Tannenbaum hängen könnt. Also, genießt die Zeit bis zur Bescherung mit hoffentlich vielen und schönen Geschenken.
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war das nicht wieder ein toller Sommer?
Am liebsten waren wir von morgens bis
abends im Schwimmbad, um die Hitze zu
ertragen! Auch ich bin sehr oft ordentlich
im kühlen Nass abgetaucht und habe mir
mein Dach abgekühlt. Doch kaum ist die
große Hitze vorbei, geht es auch schon
wieder auf das Weihnachtsfest zu – wie
die Zeit vergeht.
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LÖSUNGEN: Den Wasserfall . Er wird nass . Fleischtomaten . Ein 5-Gänge Menü

1

Davon war auch die neuma Verwaltung
an der Willy-Brandt-Allee nicht weit entfernt. Zeigte doch das Außenthermometer um Punkt 15:43 Uhr
stolze 41 Grad an. Auch
das war ein neuer lokaler Rekord, der die neuma
Mitarbeiter ordentlich ins
Schwitzen brachte.

KIDS CORNER

engl.:
Tee

Handynachricht

und in Tönisvorst an diesem Tag sogar in
NRW ein neuer Allzeitrekord aufgestellt.

8
Hinweis in eigener Sache

Hausmeister Rufbereitschaft nur in dringenden
Notfällen nutzen
Die seit Dezember letzten
Jahres angebotene Hausmeister Rufbereitschaft wird sehr häufig in Anspruch genommen. Leider sind oftmals Anrufe dabei, bei denen es sich
nicht um einen tatsächlichen Notfall
handelt.
Daher unsere dringende Bitte an alle
Mieterinnen und Mieter der neuma,
diesen Service wirklich nur in dringenden Notfällen zu nutzen, wenn
Ihnen unter den technischen NotfallNummern (s. unten) nicht geholfen
werden kann und die Angelegenheit
nicht bis zum nächsten Werktag warten kann - auch unsere Hausmeister
freuen sich über ihr freies Wochenende. In wirklichen Notfällen sind sie
jedoch selbstverständlich für Sie da.
Zum Thema Rufbereitschaft wird es
in der nächsten neuma.aktuell Ausgabe eine Umfrage geben, die die
Erfahrungen der Mieter mit diesem
Service und eventuelles Verbesserungspotenzial beinhaltet.

Dies & Das
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Unsere Leser waren wieder einmal weltweit unterwegs

Die neuma.aktuell als beliebter Reisebegleiter
In der letzten neuma.aktuell Ausgabe
schaffte es ein Exemplar bis in das mehr
als 2.000 km entfernte St. Petersburg in
Russland. Diesmal ging es umgekehrt in
Richtung Ägypten und sogar bis nach
Down town Las Vegas in den USA.
Dass man in Las Vegas
nicht nur heiraten
sondern auch ganz
spontane Erlebnisse haben kann, diese Erfahrung machte unsere
Mitarbeiterin Kerstin Schorn aus der neuma
Zentrale. Sie wollte eigentlich ihre Spielgewinne in Downtown abholen und steckte
sich dafür die mitgebrachte knall-orangene
neuma Tragetasche
unter den Arm. Als
sie durch die Mall
des
Spielerparadieses schlenderte,
empfingen sie dort
plötzlich der weltberühmte Michael
Jackson, Elvis und
der US-Rap-Musiker
2Pac. Sofort wollten
die drei wissen, woher denn diese tolle
leuchtende Trageta- Kerstin Schorn eingesche wäre – natür- rahmt von den Weltstars
lich von der neuma
aus Marl! Spontan entstand das Gruppenfoto mit den drei Weltstars.

Nicht ganz so weit wie Kerstin Schorn
führte es unsere Mieterin Natalie Kropf
von der Max-RegerStraße in Hüls-Süd.
Sie verbrachte ihren
diesjährigen Sommerurlaub in Marsa
Alam in Ägypten,
dem Land der Pyramiden und Pharaonen
– immerhin noch rund 3.800 km von Marl
entfernt am Roten Meer. Gemäß unserem

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.

Aufruf hatte sie die letzte neuma.aktuell
Ausgabe in das Urlaubsgepäck gesteckt und
uns dieses schöne Foto zugeschickt. Vielen
Dank dafür.
Wenn auch Sie wieder einmal weltweit
oder auch ganz in der Nähe unterwegs sein
sollten, nehmen Sie eine neuma.aktuell mit
und schießen ein schönes Foto. Gern veröffentlichen wir dieses in einer der nächsten
Ausgaben.
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Im Notfall

Stand:
12/2019

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 / 36 901076
Heizung
Firma Barde
023 66 / 316 41
Sanitär
Firma Metzner
0173 / 7 2311 28
Firma Barde
023 66 / 316 41
Aufzüge
Firma ThyssenKrupp
* 0800 / 365 7 240
Rohrreinigung
Firma Schiwy
02 09 / 83732
Firma Hannecke
023 65 / 5014 73
Notdienst Gas
RWE
02365 / 98 4400
Notdienst Fernwärme RWE
02365 / 98 4468
Notdienst Strom
RWE
02365 / 98 4300
Schlüsselnotdienst Firma Stenkamp
02365 / 92 2000
Glasbruch
Firma Glas Hagen
023 65 / 1 40 44
Dach
Firma Neubauer
0163 / 43 63 658
ZBH Stadt Marl Abfallmanagement
02365 / 99 -55 55
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 1 023 65 / 106 – 23 31
Feuerwehr-Notruf
11 2
Hauptfeuerwache Marl Herzlia-Allee 101
023 65 / 917 – 3
Krankentransport
023 65 / 19 222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
116117
Zahnärztlicher Notdienst
023 65 / 48488
Tierärztlicher Notdienst
023 61 / 5 82 3020
Marien-Hospital
023 65 / 911 - 0
Klinikum Vest (Paracelsus-Klinik)
023 65 / 90 - 0
Apothekennotdienst
* 0 800 / 228 228 0
Giftnotruf
0228 / 1 92 40

(außerhalb der Dienstzeiten und nur in Notfällen)

Die neuma begrüßt
Christian Zimmermann
Ab dem 01. Juli 2019 verstärkt Christian Zimmermann die Neubau- und Modernisierungsabteilung der neuma. Der Diplom-Ingenieur
kümmert sich zusammen mit der Kollegin
Susanne Grüter und dem Kollegen Karl-Heinz
Ferkinghoff um anstehende Neubau- und
Großmodernisierungsprojekte. Reichlich Erfahrungen und Ideen bringt er aus seiner beruflichen Tätigkeit bei renommierten Wohnungsunternehmen mit. Sein erstes Projekt ist
der Abriss des Hauses Nachtigallenweg 5 und
der anschließende Neubau auf dem dann freien Grundstück.

Die neuma.aktuell präsentiert unsere Mieterin Natalie
Kropf am Strand von Marsa Alam in Ägypten

Service: Diese Telefon-Nummern sollten Sie stets bereithalten

Zum Ausschneiden: Notfall-Nummern

Verstärkung für die
Abteilung Neubau/
Großmodernisierung

Im Notfall: Rufbereitschaft der neuma Hausmeister nur
Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir empfehlen daher, für Sie
am Wochenende und Feiertagen 0160 / 7 5215 36
wichtige Telefon-Nummern zu ergänzen, um diese im Notfall sofort zur Hand zu haben.
* kostenfrei aus dem deutschen Festnetz | ** 6 Cent/Min. Festnetz · max. 42 Cent/Min. Mobilfunk | *** siehe auch www.neuma.de/Kontakt

Perspektivisch wird Christian Zimmermann in
den nächsten zwei Jahren auch die Aufgaben
seines Kollegen Karl-Heinz Ferkinghoff übernehmen, falls dieser dann in den Ruhestand
treten möchte. Der Dattelner ist Vater von vier
Töchtern und einem Sohn, sodass im Hause
Zimmermann keine Langeweile aufkommt. In
seiner knappen Freizeit fährt er gerne Rad und
genießt die Stunden im Kreise seiner Familie.
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