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Grußwort Die Maßnahmen der neuma in der Corona Krise

auch wir bei der neuma machen uns 
seit Beginn der Corona Krise Gedan-
ken, wie wir den Geschäftsbetrieb 
aufrecht halten können. Nahezu täg-
lich mussten Sie und wir uns auf neue 
Situationen, insbesondere in der An-
fangsphase der Krise, einstellen. Mitt-
lerweile haben wir viele Maßnahmen 
erfolgreich umgesetzt. Im Zuge der 
auferlegten Beschränkungen musste 
leider die liebgewonnene Geranien-
Aktion und vermutlich muss auch das 
beliebte Mieterfest abgesagt werden. 
Ich möchte mich dafür bei Ihnen ganz 
herzlich entschuldigen und für Ihr 
Verständnis bedanken. 

Trotz der herrschenden Einschränkun-
gen konnten wir unsere geplanten 
Neubau- und Modernisierungsarbei-
ten im Sinne einer weiteren Verbes-
serung der neuma Wohnungsbestän-
de durchführen. Lesen Sie in dieser 
Ausgabe über den Neubau von 28 
Wohnungen in Marl-Hamm sowie die 
Fortsetzung unserer großen Moder-
nisierungsmaßnahme in der Siedlung 
„Nonnenbusch“, die wir nach über 
fünf Jahren Bauzeit voraussichtlich 
in 2021 abschließen können. Auch 
nach dem absehbaren Ende der Ein-
schränkungen haben wir einige wei-
tere Maßnahmen geplant, über die 
wir Sie in dieser Ausgabe informieren 
möchten.

Ich wünsche Ihnen allen einen schö-
nen Sommer und hoffe, dass wir alle 
bald wieder zu einer Normalität im 
täglichen Leben übergehen können. 
In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.

Herzlichst Ihr

Christoph Thier . Geschäftsführer

Corona, COVID-19, 
Pandemie, Infi zierten-
zahl, Ausgangssperre, 

Kontaktverbot – diese 
und weitere Begriffe haben die 

Medien in den letzten Monaten geprägt 
und unser Leben wie nie zuvor auf den 
Kopf gestellt. Auch für die neuma kam 
die Situation äußerst überraschend.

Von heute auf morgen mussten Antworten 
gefunden werden: Wie Mieterinnen und 
Mieter sowie un-
sere Mitarbeiter 
schützen, ohne 
den bisherigen 
Service für un-
sere Kunden zu 
vernachlässigen? 
Was, wenn eine 
Infektion im Mit-
arbeiterkreis auf-
tritt? Wenn unse-
re Partnerfi rmen, 
die täglich für 
Notfälle bei Ihnen 
da sind, plötzlich 
nicht mehr hand-
lungsfähig sind? 
Ein Notfallplan 
musste her.

Bereits vor Ein-
führung der offi -
ziellen Kontaktsperre hat sich die neu-
ma dazu entschlossen, die offenen Mie-
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tersprechstunden durch telefonische 
Sprechstunden zu ersetzen. Besuche in 
der neuma Zentrale sollten nur noch in 
dringenden Notfällen und nach tele-
fonischer Absprache möglich sein. Die 
Mitarbeiter der Verwaltung verringerten 
zudem durch wechselnde Home-Offi ce-
Arbeit das Infektionsrisiko im Büro. Diese 
Maßnahmen waren zwingend zu Ihrem 
und unserem Schutz notwendig. Nach 
Ostern waren dann alle Mitarbeiter wie-
der in der Verwaltung tätig, ausgestattet 

mit Trennwänden, 
Handdesinfektions-
mitteln sowie Na-
sen- und Mund-
schutz in neuma 
Orange. Somit war 
sichergestellt, dass 
die neuma für ihre 
Mieter weiter-
hin einen – wenn 
auch teilweise et-
was verzögerten 
– Service anbie-
ten konnte. Trotz 
Corona gingen in 
unserer Telefon-
zentrale täglich 
viele Anrufe ein 
und wir widme-
ten uns den Pro-
blemen so gut es 
ging.

Lesen Sie weiter auf der Seite 2

Neubau von 28 Wohnungen

Spatenstich Neubau 
Nachtigallenweg
Wie bereits in der letzten neuma.aktuell 
Ausgabe angekündigt, baut die neuma 
am Nachtigallenweg 5 und 7 in der Wald-
siedlung zwei moderne und barrierefreie 
Mehrfamilienhäuser mit jeweils 14 Wohn-
einheiten. Voraussichtlich im Sommer 2021 
sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Der offi zielle Spatenstich erfolgte bereits 
am 26. Februar 2020 vor den zahlreich 
erschienenen Gästen. Bild oben (v.l.n.r.) 
neuma Bauleiter Christian Zimmermann, 
Architekt Uwe Hansen, neuma Geschäfts-
führer Christoph Thier, Bürgermeister 
Werner Arndt, den Mieterbeiratsvorsit-
zenden Otto Schübbe und den stellvertre-
tenden neuma Aufsichtsratsvorsitzenden 
Karl-Heinz Dargel. Damit wurde auch of-
fi ziell der Weg für das moderne und bar-
rierefreie Wohnen auf vier Etagen nebst 
Staffelgeschoss freigegeben.

Lesen Sie weiter auf der Seite 2
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Alle Fotos in dieser Aus-gabe, die Personen ohne den Mindestabstand zeigen, wurden bereits vor Ausbruch der Corona 
Pandemie aufgenommen.! aktuell aktuell. aktuell
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rer Mieter und Mitarbeiter am neuma Empfangstresen

Das Magazin für die Mieter der neuma

Brutzeit an den neuma Liegenschaften 
des Stadtgebietes aufgehängt. 

Die neuma Nistkästen Aktion gegen die Eichenprozessionsspinner

Insgesamt rund 120 Nistkästen wurden an den neuma Liegenschaften in Marl aufgehängt

Wie in vielen an-
deren Städten und 
Gemeinden betei-
ligt sich auch die 
neuma am natürli-

chen Kampf gegen den gefährlichen Ei-
chenprozessionsspinner. Der Vorsitzende 
des neuma Aufsichtsrates Peter Wenzel 
brachte daher schon rechtzeitig im Janu-
ar tatkräftig mit der Unterstützung von 
neuma Geschäftsführer Christoph Thier 
den ersten von insgesamt rund 120 Nist-
kästen an. Die Nistkästen für Meisen und 
Rotkehlchen wurden rechtzeitig vor der 

Mit Hilfe der Vögel sollen die Raupen des 
Eichenprozessionsspinners im Stadtge-

biet auf natürliche Weise redu-
ziert werden. Mit Unterstützung 
der gefi ederten Helfer hofft die 
neuma, dass dadurch möglichst 
viele unangenehme Situationen 
für unsere Mieter vermieden 
werden können. Sollten Sie den-
noch ein Nest mit Eichenprozes-
sionsspinnern in Ihrer Siedlung 
entdecken, rufen Sie uns an, da-
mit wir uns schnell um die Be-
seitigung kümmern können.

Der neuma Aufsichtsratsvorsitzende Peter Wenzel (re.) und Ge-
schäftsführer Christoph Thier präsentieren die Nistkästen

Corona, COVID-19, 

Kontaktverbot – diese
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Auf Initiative der neuma wurde An-
fang dieses Jahres ein neuer großer 
Wegweiser in Hüls-Süd an der Ecke 
Hülsstraße und der Einfahrt zur Clara-
Wieck-Straße aufgestellt. Darauf sind 

übersichtlich die Zufahrt zur ASB Ta-
gespfl egeeinrichtung „Sinnesreise“ und 
der Stadtteilauto-CarSharing Station 
sowie der Fußweg zu den Geschäf-
ten und Einrichtungen am Nachbar-
schaftszentrum Hüls-Süd aufgeführt. 
Neben den Kaufl euten des Nachbar-
schaftszen-trums freut sich insbeson-
dere die ASB Tagespfl egeeinrichtung 
über diesen Wegweiser, da sie nun 
wesentlich besser, insbesondere von 
auswärtigen Besuchern, gefunden 
werden kann.

Neuer Wegweiser 
an der Clara-
Wieck-Straße

ASB Tagespfl ege freut sich

Fortsetzung von Seite 1 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den 
Mieterinnen und Mietern bedanken, die 

das Kontaktverbot ernst genommen ha-
ben und den Wasserhahn auch mal ein 
paar Tage tropfen ließen, um sich und die 
Allgemeinheit zu schützen. Auch möch-
ten wir uns bei all denen bedanken, die 
für ihre Nachbarinnen und Nachbarn da 
waren und zum Beispiel Einkäufe über-
nommen haben.

Für unsere Mieter, 
die durch Corona 
Kurzarbeit oder 
plötzliche Arbeits-
losigkeit ereilte 
und die nachweis-
lich nicht mehr in 
der Lage waren die 

Miete zu zahlen, hatten und haben wir 
stets ein offenes Ohr. Auf Kündigungen 
sowie Räumungen infolge von Mietrück-
ständen in der Corona Zeit haben wir 
verzichtet und gemeinsam mit den Be-
troffenen Möglichkeiten der Begleichung 
dieser Mietrückstände besprochen.

Gerne haben wir auf unserer Homepage 
die „Hilfsbörse“ der Stadt Marl samt Kon-

taktmöglichkeiten aufgenommen. Über 
die Börse wird allen Marlerinnen und 
Marlern geholfen, die auf Unterstützung 
im Alltag angewiesen sind.

Das Thema wird uns noch einige Zeit er-
halten bleiben und vor weitere Heraus-
forderungen stellen. 

Bleiben Sie gesund!

Das Corona Virus verursacht viele Probleme

Große Hilfsbereitschaft sorgt für Erleichterung

Die neuen Generationenparkplätze in Hüls-Süd wurden übergeben

Die Idee des Seniorenbeirates der Stadt Marl wurde von der neuma gern umgesetzt

Der Vorsitzende des neuma Aufsichts-
rates Peter Wenzel und neuma Ge-
schäftsführer Christoph Thier freuten 
sich, dem Seniorenbeirat der Stadt 
Marl, vertreten durch den Vorsitzenden 
Klaus Kahl, die beiden neuen und ers-
ten Generationenparkplätze der Stadt 
Marl symbolisch übergeben zu können. 

Das typisch blaue Parkplatzschild, er-
gänzt um ein Piktogramm mit einem 
Senior nebst Gehhilfe und einer Frau 
mit Kinderwagen, kennzeichnet die 
beiden jeweils drei Meter breiten Ge-
nerationenparkplätze an der Max-Re-
ger-Straße in Höhe des Eingangs zur 

Eine Aufwertung des Stadtteils Marl - Hamm

Neubauten am Nachtigallenweg kosten 4,5 Millionen Euro

Fortsetzung von Seite 1

Der Abriss des alten Gebäudes aus den 
60er-Jahren, der knapp acht Wochen dau-
erte, wurde im Februar abgeschlossen und 
anschließend wurde die Baugrube für die 
Häuser ausgehoben. Mittlerweile konn-
ten die Sohlplatten gegossen werden. Im 
Zuge der weiteren Bauausführungen wer-
den die Kelleraußenwände gestellt. 

Auf einer Gesamtwohnfl äche von rund 
1.614 m² und Wohnungsgrößen von 49, 
61 und 63 m² sorgen künftig Fahrstühle, 
Fußbodenheizungen, elektrische Rollläden 

sowie Terrassen und Balkone für einen be-
sonderen Wohnkomfort. Zusätzlich wer-
den auf dem Grundstück 15 Stellplätze 
und drei Garagen errichtet.

Neben den ansprechenden neuen Woh-
nungen gehört auch die örtliche Infra-
struktur mit den nahen Einkaufsmöglich-
keiten und der guten Anbindung an den 
öffentlichen Personen-Nahverkehr zu den 

Vorteilen dieses neu-
ma Projektes. Da auch 
die E-Mobilität bei der 
neuma kein Fremd-
wort ist, wird die Mög-
lichkeit zur Installati-
on einer E-Ladestation 
vorgesehen.

Alle am CarSharing in-
teressierten zukünfti-
gen Mieter des neuma 
Quartiers am Nachti-
gallenweg als auch 
alle örtlichen Anwoh-
ner können sich beim 

neuma CarSharing Projektleiter Michael 
Kahls unter der Tel. Nr. 0 23 65 - 51 11 61
für weitere Informationen und Fragen 
melden.

In den großen Baugruben gehen die Arbeiten für die 
beiden Neubauten zügig voran

Clara-Wieck-Straße 6. Die Idee zu die-
ser Einrichtung hatte der Seniorenbei-
rat der Stadt Marl, die die neuma im 
Zuge der Neuanlage der Stellplätze an 
der Max-Reger-/Clara-Wieck-Straße 
gerne umsetzte. Die beiden Parkplät-
ze stehen nicht nur älteren Menschen 
und Personen mit eingeschränkter 
Mobilität zur Verfügung, sondern auch 
beispielsweise jungen Familien mit 
Kinderwagen und Babyschalen. Klaus 
Kahl freute sich, dass die neuma diese 
gute Idee des Seniorenbeirates umset-
zen konnte und hofft, dass das Ange-
bot auch von den Zielgruppen ange-
nommen wird.

QUARTIERSPARK
HÜLS-SÜD

Symbolisch übergaben der neuma Aufsichtsratsvorsitzende 
Peter Wenzel (re.) und Geschäftsführer Christoph Thier (li.) die 
Generationenparkplätze an den Vorsitzenden des Seniorenbeira-
tes Klaus Kahl

Der Abrissbagger leistete am Nachtigallenweg ganze Arbeit
Zahlreiche Hinweisschilder am Eingangsbereich des neuma Verwaltungsgebäudes informieren die Besucher 
über die Regeln
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An der Kreuzung Herzlia-Allee und Sie-
gerlandstraße hat die neuma den Lärm-
schutzhügel in diesem Frühjahr neu 
begrünen lassen. Der Hügel am Einfahrts-
bereich zur Gartenstadt und vor den neu-

ma Häusern Siegerlandstraße 1–15 ist 
mit der Sommerspiere „Spiraea Japonica“ 
bepfl anzt worden und wird die Siedlung 
hoffentlich schon in diesem Jahr mit ei-

ner ersten sommerlangen und üppigen 
Blütenpracht verzieren.

Aktuell ist noch ein übersichtlicher Weg-
weiser vor dem Hügel in der Planung, um 
ohne Umwege und zielgerichtet in die 
Gartenstadt und zur neuma zu gelangen.
 
In der nächsten neuma.aktuell Ausgabe 
erfahren Sie mehr über dieses Vorhaben.

Der Lärmschutzhügel für die Gartenstadt 
erhält ein ansprechendes neues Gesicht

Ein grüner, blühender Lärmschutz für unsere neuma Mieter

Vielleicht haben Sie es auch schon im re-
gionalen cityInfo.TV gese-
hen. Anfang des Jahres 
berichtete der Sender 
über das neuma Stadt-
teilauto-Angebot und 
den Elektrofl itzer Renault 
ZOE an unserer CarSha-
ring Station in der Clara-
Wieck-Straße. Den kurzen 
Beitrag fi nden Sie im online 
TV unter: www.cityinfo.
tv/carsharing-in-marl-
leicht-gemacht

Unseren ersten gewerb-
lichen Nutzervertrag 
konnten wir Ende Fe-
bruar mit dem Design-
haus Marl abschließen. 
Nadja Kothe  und ihre 
Kolleginnen und Kol-
legen können nun auf 
das CarSharing Ange-
bot von Stadtteilauto 
Münster und deren Ko-
operationspartner in 
ganz Deutschland zu-
greifen, aber insbeson-
dere auf das neuma 
Stadtteilauto in Hüls-
Süd. Die nahgelegene CarSharing Station 
erreicht das Designhaus Marl Team per 
Fahrrad. Nadja Kothe 
möchte zukünftig das 
private Auto durch den neuma Elektro-
fl itzer ersetzen. Dazu wünschen wir all-
zeit gute Fahrt.

Vor dem Hintergrund des 
Corona Virus befi nden sich 

aktuell in allen Stadtteilau-
tos Oberfl ächendesinfektions-
mittel und Multifasertücher. 
Damit können das Lenkrad, der 
Schaltknauf, der Handbrems-
hebel und die Griffe desinfi -
ziert werden. Um eine Verbrei-
tung des Virus zu verhindern 
bitten wir dringend darum, 

jeglichen Müll wie Servietten oder Trink-
becher nach der Fahrt aus den Fahrzeugen 

zu entfernen. SHARING 
IS CARING! Seien Sie so-

lidarisch und belassen Sie die Flaschen 
und Putztücher für die Nachnutzer in den 
Fahrzeugen. Danke.

Das neuma CarSharing Angebot fi ndet jetzt 
auch im gewerblichen Bereich Interessenten

Die Hygiene im Stadtteilauto hat oberste Priorität

Hundehaufen -
Nein Danke!

Etwas mehr Rücksicht hilft

Es gibt sicherlich schönere Themen als über 
Hundehaufen zu schreiben. Doch leider 
beobachten die neuma Mitarbeiter immer 
häufi ger Hundebesitzer, die die Hunde-
haufen nicht entfernen. Dies ist ein Ärger-
nis für Fußgänger und Radfahrer, aber auch 
für Hauseigentümer. Hundekot gilt wegen 
der mit ihm verbundenen Infektionsgefahr 
als Abfall und es drohen Bußgelder. Wenn 
der Hund sein Geschäft dann noch auf Kin-
derspielplätzen oder Spiel- und Liegewiesen 
verrichtet, macht sich der Hundebesitzer 
sogar strafbar. Grundstückseigentümer wie 
die neuma erheben den Anspruch, dass die 
Hundehaufen sofort entfernt werden müs-
sen. Andernfalls können die Beseitigungs-
kosten dem Halter in Rechnung gestellt 
und auch gerichtlich eingefordert werden. 
Übrigens: Die Hundesteuer hat nichts mit 
dem Hundekot zu tun. Sie ist eine Gemein-
desteuer, mit der das Halten von Hunden 
besteuert wird, eine öffentlich-rechtliche 
Abgabe, der keine bestimmte Leistung 
(etwa das Reinigen der Straßen von Hunde-
kot) gegenübersteht. Daher die Bitte: Neh-
men Sie als Hundehalter Rücksicht auf Ihre 
Mitmenschen und entfernen den Haufen. 
Vielen Dank.

te Atmosphäre begeis-
terten auch ihn. Der 
Beifall nach jedem sei-
ner Songs zeigte, wie 
gern die Menschen 
wieder gemeinsam 
und mit dem notwen-
digen Abstand seinen 
Auftritt genossen. Par-
allel zum Auftritt wur-
de das Konzert auch 
live im Internet über-
tragen, wo es ebenfalls 
sehr gut ankam.

Die neuma bedankt 
sich bei allen Beteiligten für das tolle En-
gagement und wird darüber nachdenken, 

Mieter an der Clara-Wieck-Straße genossen das „Kontaktloskonzert“

Livemusik von Pele Caster war eine willkommene Abwechslung in harten Corona Zeiten

Im April machte eine von der 
Sparkasse Vest Recklinghau-
sen und den Ruhrfestspielen 
organisierte Veranstaltungs-
reihe auch Station im neuma 
Quartierspark Hüls-Süd. Nach 
seinem ersten sogenannten 
„Kontaktloskonzert“ in Reck-
linghausen gab der Dattelner 
Sänger und Autor Pele Cas-
ter, der mit bürgerlichem Na-
men Stefan Götzer heißt, ein 
Livekonzert auf dem Quar-
tiersplatz an der Clara-Wieck-
Straße. In diesen kontaktlosen 
Corona Zeiten für die neuma 
Mieterinnen und Mieter, aber 
auch für viele sonstige An-
wohner rund um den Quar-
tierspark, eine mehr als will-
kommene Abwechslung im 
ansonsten tristen Alltag. 

So kamen die neuma Mieter 
bei herrlichstem Sonnenschein 
schnell auf ihre Balkone und 
auf den Quartiersplatz, als 
Pele Caster in die Saiten seiner 
Gitarre schlug und Lieder zum 
Mitklatschen und Nachdenken 
zum Besten gab. Für ihn war 
es nicht der erste Auftritt in Marl, aber 
die besondere Situation und die gespann-

Nadja Kothe (li.) und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Designhaus Marl 
nutzen bereits ausgiebig den neuma Elektrofl itzer vom Typ Renault ZOE

Entspannt lauschten die zahlreichen Besucher den musikalischen 
Beiträgen von Pele Caster

ob ähnliche Veranstaltungen 
auch in der Zukunft statt-
fi nden sollten – die Miete-
rinnen und Mieter würde es 
bestimmt freuen.

Der Dattelner Sänger Pele Caster war von der Atmo-
sphäre im Quartierspark Hüls-Süd sehr beeindruckt

Vielleicht haben Sie es auch schon im re-
gionalen cityInfo.TV gese-

aktuell in allen Stadtteilau-
tos Oberfl ächendesinfektions-
mittel und Multifasertücher. 
Damit können das Lenkrad, der 
Schaltknauf, der Handbrems-
hebel und die Griffe desinfi -
ziert werden. Um eine Verbrei-
tung des Virus zu verhindern 
bitten wir dringend darum, 

Eine spezielle Unterkonstruktion verhindert das 
Abrutschen der Neubepfl anzung

Mit schwerem Gerät wurden für die Neubepfl anzung 
des Lärmschutzhügels große Mengen Erde bewegt

Prächtig strahlt die Neubepfl anzung mit den Sommerspieren vor den neuma Häusern

Auf ihren Balkonen genossen die 
neuma Mieter das Kontaktloskonzert
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Nächstes Jahr feiert die Neue Marler 
Baugesellschaft ihr 70-jähriges Bestehen

Für eine Dokumentation brauchen wir Ihre schönsten Erinnerungen

Ihrer Wohnung von der neuma? Was be-
deutet die neuma für Ihre persönliche Le-
bensgeschichte? Aus Ihren Erinnerungen, 
Geschichten und Fotos würden wir gerne 
eine Dokumentation zusammenstellen. 
Auf die Zusen-
dung Ihrer Fotos, 
gerne auch

aus unserer 
Gründungszeit, Bilder und 
Geschichten freuen wir uns schon heute. 

Unter allen Einsendungen verlosen wir 
drei „al teatro“ Restaurant-Gutscheine 
im Wert von 100.- Euro. Die Adresse 
und alle Kontaktdaten fi nden Sie im 
Impressum auf der Seite 8 dieser neu-
ma.aktuell Ausgabe. Mit der Zusendung 
Ihrer Unterlagen erklären Sie sich mit 
der Veröffentlichung einverstanden.

Im nächsten Jahr wird die neuma 70 Jahre 
„jung“. Seit 1951 ist es unsere Aufgabe, den 
Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt 
bezahlbaren und modernen Wohnraum 
zu bieten, durch Neu- und Ersatzbauten 
moderne und innovative Wohnformen zu 
schaffen und auch Kitas bereitzustellen. 

Dabei ist es

für uns sehr wichtig, auch in die Bestands-
immobilien zu investieren, um die in die 
Jahre gekommenen Immobilien wieder an 
die heutigen Wohnerfordernisse anzupas-
sen. Mit Sonderprojekten wie dem Car-
Sharing- und den Paketboxen-Angeboten 
beschreiten wir immer wieder neue Wege.

2021 möchten wir gerne in der neuma.
aktuell über Ihre Höhepunkte mit uns  in 
den letzten 70 Jahren berichten. Welche 
schönen Erinnerungen verbinden Sie mit 

der kürzlich fertiggestellte Quartierspark 
Hüls-Süd an der Clara-Wieck-Straße. Der 
Abbruch von drei Hochhäusern, der Neu-
bau von neun Mehrfamilienhäusern nebst 

Garagen und die komplette Neuerschlie-
ßung war dabei die Herausforderung. Im 
Zuge dieser Tätigkeit ist Karl-Heinz Fer-
kinghoff auch als verantwortlicher Bau-
leiter im neuma Imagefi lm verewigt. 

Im kommenden Jahr möchte Karl-Heinz 
Ferkinghoff in den Ruhestand treten 

und die Aufgaben an seinen Nachfol-
ger Christian Zimmermann überge-
ben, der aktuell schon eigenver-

antwortlich den Neubau von 
zwei Mehrfamilienhäusern am 
Nachtigallenweg 5–7 leitet.

Bereits am 01. Dezember des letzten Jahres 
feierten die Eheleute Sevim und Yusuf 
Altiok ihr 50-jähriges neuma 
Mieterjubiläum. Der Vorsit-
zende des Aufsichtsrates Pe-
ter Wenzel und Geschäfts-
führer Christoph Thier 
gratulierten mit einem bun-
ten Blumengruß zum Mieter-
jubiläum. Ihre 3-Zimmer-Wohnung im 
Hülsmannsfeld in Sinsen bezogen sie genau 

am 01. Dezember 1969. Dort wuchsen auch 
ihre Kinder auf, und „es war immer viel los 

in der Siedlung“, beschreibt Se-
vim Altiok das bunte Treiben 

der vielen Kinder. Beide er-
freuen sich an den aktuell 
überarbeiteten Außenan-

lagen sowie über die schö-
ne Bepfl anzung und die frisch 

sanierte Bruchsteinmauer, die das 
Grundstück ihres Hauses umgibt. 

aus unserer 
Gründungszeit, Bilder und 

gerne auch

20 Jahre lang die neuma Bauprojekte geleitet

Auf den Baustellen ist seine Erfahrung stets gefragt

Am 01. Mai 2020 feierte Karl-Heinz Fer-
kinghoff sein 20-jähriges Dienstjubiläum 
bei der Neue Marler Baugesellschaft. Ge-
schäftsführer Christoph Thier gratulierte 
dem engagierten und erfahrenen Baulei-
ter, selbstverständlich unter Einhaltung 
des aktuell geforderten Sicherheitsab-
standes, zu seinem persönlichen Jubiläum. 
Gemeinsam schauten sie auf die vielen 

neuma Neubau- und Großmodernisie-
rungsprojekte der vergangenen 20 Jah-
re zurück, die Karl-Heinz Ferkinghoff 
mit großer Routine leitete und zum 
gewünschten Erfolg führte. Das 
größte Bauprojekt seiner Karriere 
und auch der neuma war dabei 

Herzlichen Glückwunsch an unsere treuen Mieter

Mit dem notwendigen Abstand überreichte neuma 
Geschäftsführer Christoph Thier (re.) einen Präsent-
korb an Karl-Heinz Ferkinghoff

Karl-Heinz Ferkinghoff in seinem Büro, aus dem er 
die zahlreichen neuma Bauprojekte in den letzten 
20 Jahren leitete

FAMILIE ALTIOK

Im Haus Glatzer Straße 7a gratulierte Boris 
Baf, Abteilungsleiter der Wohnungs-
verwaltung, den Eheleuten Hans 
und Anita Bonowski zum 50. 
Mieterjubiläum und über-
gab die Jubiläumsgeschen-
ke noch pünktlich vor Weih-
nachten. Seit dem Erstbezug 
am 19. Dezember 1969 sind die 
seit 55 Jahren verheirateten Eheleute Bonow-

ski mit der Nachbarschaft und der zentral ge-
legenen Wohnung sehr zufrieden. Be-

dauerlicherweise haben wir vom 
Tod des Herrn Hans Bonowski 
Ende Februar erfahren. Von 
ganzem Herzen wünschen 
wir den Hinterbliebenen, ins-

besondere Frau Bonowski, dass 
sich die schweren Tage und Wo-

chen bald in schöne Erinnerungen aufl ösen.

4 x 50 SCHÖNE JAHRE IN DER GLATZER STRASSE
Gleich vier Mietern konnte die neuma im Dezember 2019 

zu ihrem Jubiläum in der Glatzer Straße gratulieren

HANS & ANITA BONOWSKI

Seit dem Erstbezug am 01. De-
zember 1969 mit ihrem lei-
der im Jahre 2005 verstor-
benen Ehemann fühlt sich 

auch Renate Reinke aus 
dem Haus Nr. 5 in ihrer ru-
higen und zentral gelege-
nen Wohnung sehr wohl. 

RENATE REINKE

Unser Mieter Willi Schlick, der 
mit seiner Ehefrau Gud-
run seit dem 01. Oktober 
1969 im Haus Nummer 12 
wohnt, war bei der Post be-
schäftigt. Zunächst bezogen 
beide eine kleinere Wohnung im 

gleichen Haus und zogen später 
mit ihrer Tochter in die heuti-

ge größere Wohnung. Vom 
schönen Balkon aus kann 
Frau Schlick das Wachstum 

der damals neu gepfl anzten 
Bäume bis heute verfolgen.

WILLI & GUDRUN SCHLICK

Unser treuer Mieter Norbert 
Böhnke kann ebenfalls auf 
50 Jahre bei der neuma zu-
rückblicken. Boris Baf über-
gab die Treue-Geschenke 
und nahm das Lob über den 
schnellen Reparaturdienst der 

neuma sehr gerne entgegen. 
Mit seinen 80 Jahren fährt 

Herr Böhnke heute noch 
bei Wind und Wetter gerne 
Fahrrad und am liebsten 

bei schönem Wetter zum 
Wochenmarkt.

NORBERT BÖHNKE

Leider konnte unsere langjährige Mieterin 
Hildegard Siebers, die im Nonnenbusch 
wohnt, die neuma Glückwünsche auf-
grund der Corona Schutzmaßnahmen nur 
schriftlich und telefonisch entgegenneh-
men. Am 01. März 1970 zog Frau Siebers 
gemeinsam mit ihrem Ehemann in den 
dritten Stock des Hauses Nonnenbusch 
105 ein und hat dort auch ihre zwei Kin-

der betreut. Im Frühjahr 2018 zog sie in 
die frisch modernisierte und barrierear-
me neuma Wohnung im Nonnenbusch 
113 um, da ihr das Treppensteigen etwas 
mühselig wurde. Hier fühlt sie sich nun 
sehr wohl und schwärmt über die gute 
Erreichbarkeit der Einkaufsmöglichkeiten 
und die schönen Spaziergänge zum Nah-
erholungsgebiet „Burg“.

HILDEGARD SIEBERS

Unsere Mieterin Marianne Joseph hat 
bereits im Dezember 2019 ihr 51-jähriges 
Mieterjubiläum feiern dürfen und die ge-
bürtige „Drewerin“ betont, ohne Unterbre-
chungen bei der neuma zu wohnen. Ihre 
erste Wohnung bezogen die Eheleute Jo-
seph 1968 an der Halterner Straße. Nach-

dem diese, aufgrund des Nachwuchses 
und des Pfl egekindes zu klein geworden 
war, erfolgte der Umzug in eine größere 
Wohnung in der Max-Reger-Straße. Mitt-
lerweile wohnt Frau Joseph in der Bras-
sertstraße und fühlt sich hier pudelwohl.

MARIANNE JOSEPH

MIETERJUBILÄEN
``

``

``

``

``

``

``

Ferkinghoff in den Ruhestand treten Ferkinghoff in den Ruhestand treten 
und die Aufgaben an seinen Nachfol-und die Aufgaben an seinen Nachfol-

ger Christian Zimmermann überge-ger Christian Zimmermann überge-
ben, der aktuell schon eigenver-ben, der aktuell schon eigenver-

antwortlich den Neubau von 

 Neubau- und Großmodernisie- Neubau- und Großmodernisie-
rungsprojekte der vergangenen 20 Jah-rungsprojekte der vergangenen 20 Jah-
re zurück, die Karl-Heinz Ferkinghoff re zurück, die Karl-Heinz Ferkinghoff 
mit großer Routine leitete und zum mit großer Routine leitete und zum 
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Viele neuma Mie-
ter kennen das 
Problem: Tauben 
nisten sich auf Bal-
konen ein und hin-
terlassen dort ihre 
Spuren. In vielen 

Siedlungen unserer Stadt tritt das Ärgernis 
auf, insbesondere in den Quartieren nahe 
der City. Mit diesen „Problemtauben“ be-
schäftigen sich Karin Muc und Katrin Stop-
pel vom Verein „Stadttauben Marl e.V.“. Sie 
haben es geschafft, die Verantwortlichen 
der Stadt Marl von einer Lösung zu über-
zeugen, um das Taubenproblem langfristig 
besser in den Griff zu bekommen.

Die neuma.aktuell wollte mehr in einem 
Interview erfahren und besuchte die 1. Vor-
sitzende Karin Muc und ihre Stellvertre-

terin, Katrin Stoppel, am Taubenhaus am 
Busbahnhof in der Marler City:

neuma.aktuell: Frau Stoppel, seit wann 
gibt es Ihr tolles Taubenhaus?

Katrin Stoppel: Unser Verein wurde 2019 
gegründet. Dann begannen wir für die 
Idee des Taubenhauses zu werben und 
konnten auch unseren Bürgermeister 
Werner Arndt überzeugen. Die Stadt war 
so freundlich und hat uns das Grundstück 
zur Verfügung gestellt, außerdem unter-
stützt sie uns bei den laufenden Kosten. 
Nachdem wir viele Gespräche mit Spen-
dern geführt und an vielen Tagen mit der 

Spendendose Geld gesammelt 
haben, war es Anfang 2020 so-
weit und wir konnten das Tau-
benhaus errichten.

neuma.aktuell: Wie viele Tau-
ben sind im Durchschnitt bei 
Ihnen zu Gast?

Karin Muc (lächelnd): Aktuell 
sind 32 Tauben regelmäßig im 
Haus und etwa 30 bis 40 Tau-
ben in den Bäumen darüber, 
um sich bei uns Futter zu holen.

neuma.aktuell: Wie schaffen Sie es denn, 
die Anzahl der Tauben zu verringern?

Ein tolles und passendes neues Zuhause für die wilden Tauben in unserer Stadt Marl

Um das Taubenproblem in den Griff zu bekommen, sorgt eine kontrollierte Unterkunft in einem Taubenhaus für Abhilfe

Katrin Stoppel: Wir tauschen die Eier der 
Tauben gegen Gips-Eier aus, wenn sie ge-
rade nicht auf dem Nest sitzen. Die fal-
schen Eier müssen gut vorgewärmt sein, 
sonst merkt es die Taube. Die Tauben ge-
wöhnen sich an unser Haus, das schafft 
Vertrauen. So vermeiden wir, dass sie Nes-
ter in Wohnsiedlungen oder an öffentli-
chen Gebäuden bauen.

Karin Muc: Wenn Mieter ein Nest auf 
dem Balkon entdecken, können sie uns 
anrufen und wir versuchen die Eier ge-
gen Gips-Eier auszutauschen. Wenn der 
Bruterfolg ausbleibt, kommen die Tauben 
nicht wieder zurück. Aber eine große Bitte 

von uns: Die Tauben bitte nie füttern, 
sonst kommen sie immer wieder zurück.

neuma.aktuell: Liebe Frau Muc und Frau 
Stoppel, wir danken Ihnen für das Ge-
spräch und wünschen weiterhin viel Erfolg. 
Gibt es eine Möglichkeit, den „Stadttauben 
Marl e.V.“ zu unterstützen?

Karin Muc: Ja, die gibt es und wir sind 
überwältigt, wieviel Unterstützung wir 
bereits erhalten haben. Manchmal geben 

uns Menschen am Taubenhaus 
eine kleine Geldspende, die 
kommt dann in unsere Spen-
dendose. 

Sie möchten den „Stadttau-
ben Marl e.V.“ unterstützen? 
Das Spendenkonto des Vereins 
bei der Volksbank Marl Reck-
linghausen lautet DE 70 4266 
1008 0112 4152 00. Alle wei-
teren Informationen unter: 
www.stadttauben-marl.de

Das neuma Organisations-Team aus der 
Verwaltung steht parat, um kurzfristig für 

die Mieter ein kleines buntes Rahmen-
programm auf die Beine zu stellen. Es 

soll auch diesmal wieder Kaffee und 
schmackhafte selbstgebackene Kuchen 

von den Damen der Z.W.A.R. (zwischen Ar-
beit und Ruhestand) Gruppe geben. Für die 
jüngsten Besucher des Mieterfestes ist eine 
neue Feuerwehr-Hüpfburg sowie ein Brand-

schutzmobil geplant, 
bei dem sich die kleinen 
Gäste über die Gefahr 
von Feuer etc. infor-
mieren können. Auch 
die bekannte rollende 

Eisdiele von Calamini oder 
das neuma Glücksrad mit 
vielen tollen Preisen wer-
den nicht fehlen. 

Falls uns das Corona Virus 
das Leben weiterhin schwer 
machen sollte und das neu-

ma Mieterfest nicht stattfi nden kann, kön-
nen Sie sicher sein: Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben. Bleiben Sie gesund !

Mittlerweile ist es schon wieder sieben 
Jahre her, seit die Wiesen hinter dem Laub-
frosch an der Adolf-Grimme-Straße als 
Festmeile für das große neuma Mie-
terfest genutzt wurden. Somit wäre es 
angesagt, das jährliche Mieterfest wie-
der ins Zentrum von Marl zu bringen.

Alle neuma Mitarbeiter würden sich freu-
en, unsere Mieter des „Laubfrosches“ und 
der neuma Wohnun-
gen an der Josefa-La-
zuga-Straße, am Förs-
terbusch sowie dem 
Konrad-Adenauer-
Platz am Freitag, dem 
21. August 2020 von 
15.00 bis 18.00 Uhr 
auf dem Freigelän-
de an der Adolf-Grimme-Straße 
5–11 begrüßen zu dürfen. 

Allerdings müssen wir uns aktu-
ell vorbehalten, das Mieterfest in 
diesem Jahr im Inte-
resse der Gesundheit 
- vor dem Hintergrund 
der Ansteckungsgefahr 
mit dem Corona Vi-
rus - abzusagen. Kann 
das Mieterfest aber zu 
dem oben genannten 
Termin stattfi nden, 
werden wir Sie über 
Aushänge und über unsere Homepage 
spätestens Anfang August rechtzeitig in-
formieren.

Neuer Glanz an der Johannes-Brahms-Straße

Die Fortsetzung der Umfeldgestaltung schreitet voran

Auch in diesem Jahr setzt die neuma die 
Aufwertung der Siedlung an der Johannes-
Brahms-Straße 11–49 in Hüls-Süd fort. 

Aktuell wird an der „2er-Reihe“ mit den 
Häusern 21–29 gearbeitet. Nachdem in 
2018 und 2019 die Häuser 31–49 sowie 
der zur Siedlung gehörende Garagenhof 
verschönert wurden, haben jetzt die Ar-
beiten an den Häusern der Reihe 21–29 
begonnen. Für die Malerarbeiten wurden 
die Häuser komplett eingerüstet. Wie auch 
in den anderen Häuserreihen werden die 

Gehwege erneuert sowie die Fahrradstell-
plätze modernisiert und erweitert. Dane-
ben bekommen alle Häuser neue Haustü-
ren. Auf Wunsch der Mieter erhalten die 
Erdgeschosswohnungen Terrassen, soweit 
dies baulich möglich ist. Im Herbst sollen 
die Arbeiten abgeschlossen sein, sodass 
für das nächste Jahr die Häuser der „1er-
Reihe“ mit den Hausnummern 11–19 dar-
auf warten, aufgewertet zu werden.

Nach Abschluss der Maßnahme erstrahlt 
die Siedlung dann komplett im neuen 
Glanz und ist somit ein weiterer Baustein 
der neuma Investitionen in dem Stadtteil 
Hüls-Süd. Insgesamt investiert die neuma 

in den Jahren 2018–2021 rund 1,4 Mio. 
Euro in die Siedlung an der Johannes-
Brahms-Straße.

Feiern wir das Mieterfest 2020 am Laubfrosch?

Ein Wiedersehen wäre schön, aber es gibt Fragezeichen

Karin Muc (li.) und Katrin Stoppel vom Verein „Stadttauben Marl e.V.“
zeigen stolz eines der von ihnen genutzten Gips-Eier

Das neue Taubenhaus am Busbahnhof in der Marler City ist ein 
gelungenes Beispiel für bürgerliches Engagement

Für die Malerarbeiten wurden die Häuser komplett 
eingerüstet

Verwaltung steht parat, um kurzfristig für 
die Mieter ein kleines buntes Rahmen-
programm auf die Beine zu stellen. Es 

soll auch diesmal wieder Kaffee und 
schmackhafte selbstgebackene Kuchen 

von den Damen der Z.W.A.R. (zwischen Ar-
beit und Ruhestand) Gruppe geben. Für die 

Jahre her, seit die Wiesen hinter dem Laub-
frosch an der Adolf-Grimme-Straße als 

 Mie-
terfest genutzt wurden. Somit wäre es 
angesagt, das jährliche Mieterfest wie-
der ins Zentrum von Marl zu bringen.

Vor dem blauen Himmel über Hüls-Süd erstrahlen 
die frisch gestrichenen Häuser

Die Investitionen der neuma für die Aufwertung der 
Siedlung haben sich mehr als gelohnt

de an der Adolf-Grimme-Straße 

ell vorbehalten, das Mieterfest in 
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Mieter am Ovelheider Weg und in der Max-Reger-Straße können dies schon kostenlos nutzen

Kontaktloser Paketempfang bereits an zwei Standorten möglich
Immer mehr Menschen kaufen im Internet 
ein, weil der kontaktlose Einkauf im Netz 
auch einige Vorteile bietet. Ganz ohne 
Atemschutzmaske und Warteschlangen 
lässt sich vieles einfach online bestellen. 
Nun kann sogar die bestellte Ware kon-
taktlos empfangen werden. Die SESAM 
HomeBox ist eine intelligente Paketbox, 
die Ihre Pakete empfängt, ohne dass Sie 

zuhause sein müssen. Sie ist sicher ver-
schlossen, einfach zu bedienen und ver-
fügt über einen großen Stauraum, der den 
Großteil der in Deutschland verwendeten 
Paketgrößen aufnehmen kann.

Mieterinnen und Mieter der neuma am 
Ovelheider Weg und in der Max-Reger-
Straße können die Paketboxen bereits 
kostenlos nutzen. Registrierte Nutzer mel-
den den Warenempfang über die SESAM 
Homepage mit der Sendungsnummer an. 
Sobald das Paket eingetroffen ist, sendet 
das System eine Benachrichtigung mit ei-
nem Schlüsselcode für die Entnahme - ein 
Zeitgewinn und mehr Lebensqualität für 
Sie als unsere Mieterinnen und Mieter. 
Machen Sie mit!

Sie möchten die SESAM HomeBox eben-
falls nutzen? Melden Sie sich über die un-
tenstehenden Kontaktdaten unkompliziert 
für den Service an. 

Für Interessierte bietet der Hersteller auch 
Schnellkurse zur Nutzung der Boxen an. 

Kontakt:
Webseite: https://www.sesam-homebox.de
E-Mail: kontakt@sesam-homebox.de
Telefon: 02365- 87 79 79 7

Modernes neuma Wohnen 2.0 mit der schnellen Smart Home-Technik

Die Bauarbeiten zur Modernisierung der 
Häuser Nonnenbusch 107-111 schreiten 
zügig voran. Nach der Entkernung konnten 
zwischenzeitlich alle Fenster der Häuser-
reihe ausgetauscht und die Innenarbeiten, 
insbesondere im Haus 111, fertiggestellt 
werden. Dort sind auch die Fliesen- und 
Malerarbeiten bereits abgeschlossen wor-
den. Der Anbau für die komplett neue Auf-
zugsanlage konnte aufgrund der Corona 
Auswirkungen noch nicht fertiggestellt 
werden, da es hier zu leichten Bauverzöge-
rungen gekommen ist. Sobald dieser jedoch 
erstellt ist, können der Aufzug eingebaut 
und Zugangsbarrieren beseitigt werden.

Für die im Juni gelieferten Fertiggaragen 
wurden die dafür erforderlichen Fun-
damente Ende April hergestellt und die 
Zufahrtsfl äche geschottert. Die Ausbau-
arbeiten in den Häusern 107 und 109 sind 
kurz vor dem Start. Der Baubeginn in der 
zweiten Häuserreihe (Häuser Nr. 101-105) 
ist für den Herbst geplant.

Modernisierungen 
im Nonnenbusch

Innenarbeiten fast fertig

Nach der Testphase einer modernen 
Klingel- und Gegensprechanlage in der 
Brüderstraße 71 und der positiven Re-
sonanz unserer Mieter, wurde nun auch 
in der Adolf-Grimme-Straße 7 eine 
Anlage mit integrierter Kamera und 
Funktechnik ein-
gebaut. Für die 
Installation und 
Inbetriebnahme 
reichten die Tele-
fonnummern der 
Mieter völlig aus, 
das Betreten der 
Wohnung war 
nicht erforder-
lich. Der Vorteil 
für die Mieter ist, 
dass diese per Smart-Phone App sehen 
können, wer gerade geklingelt hat und 
vor der Haustür steht. Dies auch, wenn 
man nicht zu Hause ist. Ohne Smart-
Phone erfolgt ein Anruf auf der Fest-
netznummer. Somit ein weiterer Schritt 
in Richtung sicheres Wohnen mit wirk-
samen Zutrittskontrollen.

Neue Klingelanlage
bietet mehr Sicherheit

Sicheres Wohnen im Laubfrosch

Wer kennt das nicht, man verlässt die 
Wohnung und fragt sich, habe ich das 
Fenster zugemacht? Ist das Bügeleisen 
aus? Habe ich die Heizung ausgestellt? 
Dank moderner Technik gibt es heute 
Möglichkeiten, dies bequem und schnell 
mittels der Smart Home-Technik per 
Fernabfrage zu prüfen. 

Die neuma und ihr Kooperationspartner, 
die Hertener Stadtwerke GmbH, wollen 
gemeinsam den nächsten Schritt in Rich-
tung „modernes Wohnen“ gehen. Ähnlich 
wie die bei der neuen Klingelanlage am 
Haus Adolf-Grimme-Straße 7, über die 
in dieser neuma.aktuell Ausgabe berich-
tet wird, geht die neuma auch hier neue 
Wege. Die Familie Czombera bekam das 
Angebot, ihr von der neuma gemietetes 
Reihenhäuschen mit moderner Smart 

Home-Technik auszustatten, um diese zu 
testen. Sie erhielt von den Stadtwerken 
ein Testpaket, das gemeinsam mit Thomas 

Kettler von den Stadtwerken schnell und 
unkompliziert eingerichtet wurde. Die 
ersten Eindrücke waren positiv, berichtet 
Benjamin Czombera. Von seinem Smart-

phone oder Tablet kann er per App auf je 
drei Steckdosen, Fenster- und Türgriffe, 
die Heizungsthermostate, eine Mess-

schaltersteckdose und ein Raumthermos-
tat zugreifen. Für Benjamin Czombera 
und seine Familie ist es eine Erleichterung, 
wenn er auf einen Blick und mit ein paar 

Klicks die Heizung, den Stromverbrauch 
und die Türen aus der Ferne  kontrollie-
ren kann. Thomas Kettler ist sich sicher, 
dass bald auch weitere Mieter der neu-
ma Interesse an diesem Angebot haben 
werden. Die Czomberas sind auf jeden 
Fall zufrieden und haben bereits weitere 
Komponenten bestellt, um Ihr Haus noch 
„smarter“ zu machen.

Bei Interesse an 
„Smart  Home“ Produkten: 

Hertener Stadtwerke GmbH 
Herner Straße 21

45699 Herten

t.kettler@herten.de

Die neuma und die Hertener Stadtwerke GmbH wollen zukünftig gemeinsam daran arbeiten

Die beiden SESAM Paketboxen an den neuma Häu-
sern an der Max-Reger-Straße

Auch für die Lieferung von frischen Lebensmitteln 
eignen sich die SESAM Paketboxen

Ganz entspannt vom Sofa aus kontrolliert Benjamin Czombera die Funktionen und Einstellungen diverser 
Geräte in seinem Reihenhäuschen

Aus diesen Einzelgeräten besteht das Smart Home-
Testpaket der Hertener Stadtwerke GmbH, das die 
Familie Czombera ausprobierte
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Lösungen: 

Bilderrätsel: Was ist das denn?

Weil sie den Text nicht kann - 10 Löwen - Die ENTER Taste drücken - Drei

„Mein kleiner Bruder wird Mittwoch 
getauft”. „Mittwoch? Blöder Name!“

Die Mutter tadelt ihren Sohn: „Anstatt 
hier vor dem Fernseher zu hocken, 
solltest du lieber Vati bei deinen Schul-
arbeiten helfen!“

Ein Zauberer ruft einen Jungen aus 
dem Publikum zu sich auf die Bühne. 
Dort begrüßt er 
ihn, gibt ihm die 
Hand, schaut ins 
Publikum und 
fragt den Jungen: „Nicht wahr, du 
hast mich noch nie gesehen?”  „Nein, 
Papa”, antwortet der Junge…

Im Zoo fragt Felix seinen großen Bru-
der: „Was würde der Tiger jetzt sa-

gen, wenn er sprechen könnte?” „Er 
würde sagen: Ich bin ein Leopard!”

„Hast du auch Zahnbürste und Zahn-
pasta eingepackt?”, will die Mutter 
von ihrem Sohn wissen, der heute 
für zwei Wochen ins Zeltlager fährt. 
„Zahnbürste und Zahnpasta?”, fragt 
der Bub entsetzt, „ich denke, ich fah-
re in die Ferien?!“

„Papa, ich habe 
zwei Fragen. 
Erstens, kann 

ich mehr Taschengeld haben und 
zweitens, warum nicht?“

Ausgabe 19 · Juni 2020           Spaß, Spiel & Unterhaltung                         7

Hallo Kids!

Das große neuma.aktuell Rätsel für unsere pfi ffi gen Leser

Haben Sie die Lösung herausbekommen - 
das große neuma.aktuell Kreuzworträtsel

Kids Corner

????????????
Haben Sie das Lösungswort unseres großen Kreuzworträtsels aus der letzten neuma.aktuell 
Ausgabe vom Dezember 2019 herausbekommen? Es war wirklich nicht einfach und lautete 
passend zu unserem Artikel über die korrekte Abfalltrennung WERTSTOFF. Unseren Glück-
wunsch, wenn Sie es herausbekommen haben – Sie sind ein echter Rätsel-Profi .

Auch in dieser Ausgabe gibt es natürlich ein Rätsel, in dem das richtige Lösungswort  gesucht  
wird, das sich wieder aus einem unserer Artikel ableitet. Wie immer, nicht ganz einfach, aber  
unsere treuen Rätsel-Profi s werden es dennoch schnell herausfi nden. Dafür wünschen wir 
abermals viel Glück und immer daran denken: Rätseln hält die kleinen grauen Zellen auf Trab!

Witzig !!! 

:-) :-)
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Was sind das nur für verrückte Zeiten? Wochenlang 
keine Schule und die Hausaufgaben kommen per E-
Mail, die besten Freunde sieht man nur noch selten 
und beim Einkaufen tragen wir eine Maske. Dieses 
schlimme Virus mit dem komischen Namen Corona 
bringt einfach alles durcheinander.

Doch es kommen auch wieder bessere Zeiten, mit al-
lem, was dazugehört. Also Kids, passt auf euch auf und 
bleibt vor allem gesund. Ich wünsche euch trotz allem 
einen ganz, ganz tollen Sommer

Euer Neumi

Beide Bilder von diesem tollen blühenden Rosenstrauch sehen gleich aus. Aber im rechten Bild 
habe ich sechs Dinge verändert. Wer fi ndet die Änderungen heraus?

Original &

ich habe einmal mein Handy genommen und für euch vier verschiedene Dinge ganz nah fo-
tografi ert. Wer weiß, was das sein könnte? 

Warum summt die Biene?

Kannst Du in zwei Sekunden 
10 afrikanische Tiere aufsagen?

Was machen Piraten am liebsten
am Computer?

Wie viele Buchstaben hat das ABC?

? Scherzfragen  ?
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Rund um das Verwaltungsgebäude wurde Müll gesammelt

Das neuma Team beim Marler Besentag 2020
Bereits zum dritten Mal in Folge nahmen 
die neuma Mitarbeiter am Marler Besen-
tag teil. Bei herrlich frühlingshaftem Wet-
ter sammelten sie rund um das Verwal-
tungsgebäude an der Willy-Brandt-Allee 
und der Hervester Straße fl eißig Müll aus 
den Grünanlagen und an den Gehwegen. 

So sorgten alle für ein gepfl egtes und sau-
beres Umfeld. Der gesammelte Müll wurde 
dann in vielen blauen Säcken zum Zent-
ralen Betriebshof der Stadt Marl transpor-
tiert, wo alles fachgerecht entsorgt wurde.

Zur Belohnung für die tatkräftige Un-
terstützung luden Bürgermeister Werner 
Arndt und der Leiter des ZBH, Michael 
Lauche, alle Teilnehmer zu einer Besen-
party mit heißen Speisen und kalten Ge-
tränken in die Kantine des ZBH ein. Dabei 
herrschte gute Stimmung und am Ende 

des Vormittages waren sich alle einig, 
dass sich die Mühen gelohnt haben und 
alle im nächsten Jahr wieder dabei sein 
werden.

Die neuma.aktuell
weltweit unterwegs

neuma.aktuell weltweit

Vom Jahreswechsel in ihrer Heimatstadt 
Istanbul schickte uns unsere Mieterin 
Burcu Erdem, die an der Brüderstraße in 
Alt-Marl ihre neue Heimat gefunden hat, 

dieses tolle Foto. Auch wenn es dort sehr 
kalt und ungemütlich war, hat sie es nicht 
vergessen, mit einer neuma.aktuell Ausga-
be dieses schöne Foto vor der beeindru-
ckenden Silhouette Istanbuls zu machen. 

Wir bedanken uns herzlich für diesen ge-
lungenen Schnappschuss aus dem quirli-
gen Istanbul und freuen uns auf viele wei-
tere Fotos unserer Mieter aus aller Welt.

 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.

Service: Diese Telefon-Nummern sollten Sie stets bereithalten

Zum Ausschneiden: Notfall-Nummern

✁

Polizei-Notruf 110
Polizeiwache Marl  Rappaportstraße 1 02365 / 106–2331
Feuerwehr-Notruf 112
Hauptfeuerwache Marl  Herzlia-Allee 101 02365 / 917–3
Krankentransport 02365 / 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117
Zahnärztlicher Notdienst 02365 / 48488
Tierärztlicher Notdienst 02361 / 5823020
Marien-Hospital 02365 / 911-0
Klinikum Vest (Paracelsus-Klinik) 02365 / 90-0
Apothekennotdienst *  0 800 / 2282280
Giftnotruf 0228 / 19240

Im Notfall: Rufbereitschaft der neuma Hausmeister nur
am Wochenende und Feiertagen   0160 / 7521536

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

Sonstige Notfall-Nummern:

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 ***

Stand: 
06/2020

Elektro  EP:Heier |Wesselbaum|Oblonk&Schmidt
im monatlichen Wechsel 0176 / 36901076

Heizung Firma Barde 02366 / 31641
Sanitär Firma Metzner 0173 / 7231128

Firma Barde 02366 / 31641
Aufzüge Firma ThyssenKrupp *  0800 / 3657240
Rohrreinigung Firma Schiwy 0209 / 83732

Firma Hannecke 02365/501473
Notdienst Gas RWE 02365 / 984400
Notdienst Fernwärme RWE 02365 / 984468
Notdienst Strom RWE 02365 / 984300
Schlüsselnotdienst Firma Stenkamp 02365 / 922000
Glasbruch Firma Glas Hagen 02365 / 14044
Dach Firma Neubauer 0163 / 4363658
ZBH Stadt Marl Abfallmanagement                             02365 / 99-5555 
E+V Brand & Wasserschadenbeseitigung                 02365 / 3841092
Vodafone (vormals: Unitymedia; Kabelfernsehen)            0221 / 46 619100
Rauchwarnmelder-Störung  Firma techem                ** 01802 / 001264

Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir empfehlen daher, für Sie 
wichtige Telefon-Nummern zu ergänzen, um diese im Notfall sofort zur Hand zu haben.

* kostenfrei aus dem deutschen Festnetz  |  ** 6 Cent/Min. Festnetz · max. 42 Cent/Min. Mobilfunk  |  *** siehe auch www.neuma.de/Kontakt

Im Notfall: Rufbereitschaft der neuma Hausmeister nur

Im Zuge der Anschaffung zweier neuer 
Elektrofahrzeuge für die Wohnungsver-
waltung errichtet die neuma vor ihrem 
Verwaltungsgebäude aktuell zwei neue 
Pkw Stellplätze, die mit einer Ladesäule 
für zwei Elektro-Pkw ausgerüstet werden. 

Zunächst sind diese Plätze nur für die 
eigenen Fahrzeuge der neuma vorgese-
hen, es wird aber auch geprüft, ob die 
Ladesäule der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden kann. Zum Beispiel für 
Kunden, die während ihres Aufenthaltes 
beim Kinderarzt oder der neuma ihr Fahr-
zeug aufl aden möchten.

Ladesäule wird montiert

Neue Elektro-Pkw 
Parkplätze bei der 
neuma Verwaltung

Die Arbeiten für die neuen Elektro-Pkw Parkplätze 
am neuma Verwaltungsgebäude gehen zügig voran

Kurz vor dem Start zum Marler Besentag 2020 stellten sich die beteiligten neuma Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für das obligatorische Erinnerungsfoto auf

Burcu Erdem mit der neuma.aktuell hoch über dem 
Bosporus und dem Marmara Meer in Istanbul


