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Grußwort

Anstrich und Aufwertung der neuma Häuser an der Bahnhof- und Gräwenkolkstraße

Frische Farben setzen deutliche Akzente im Stadtteil Sinsen

in meinem letzten neuma.aktuell Grußwort hatte ich für uns alle die Hoffnung, dass wir wieder zur Normalität
im täglichen Leben zurückkehren könnten. Leider hat das Coronavirus die Welt
immer noch fest im Griff und bestimmt
unser Leben. Unsere Mieter sowie alle
Mitarbeiter der neuma haben sich, so
gut es geht, auf die Situation eingestellt
und müssen häufig flexibel handeln. An
dieser Stelle möchte ich noch einmal
meinen Dank für das Verständnis aller
Beteiligten zum Ausdruck bringen.
Doch das Leben geht weiter und so
sind wir trotz aller Einschränkungen
auch weiterhin aktiv, um unseren
Wohnungsbestand zu erweitern und
zu modernisieren. Lesen Sie in dieser
Ausgabe über den Fortgang der Arbeiten an unseren Neubauten in MarlHamm und an Modernisierungsprojekten in Sinsen sowie in Lenkerbeck.
Ein wichtiges Thema in diesem Jahr,
insbesondere vor dem Hintergrund
der durch Corona beschleunigten Digitalisierung, ist der Ausbau des Glasfasernetzes in Marl. Die neuma und
die Firma GELSEN-NET haben dafür in
den Siedlungen der neuma eine Kooperation abgeschlossen. In der heutigen Ausgabe möchte ich Sie über
den aktuellen Stand der Arbeiten informieren.
Ich wünsche Ihnen trotz aller Umstände ein besinnliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021.
Bitte passen Sie auf sich auf und
bleiben Sie gesund.
Herzlichst Ihr
Christoph Thier . Geschäftsführer

Nachdem die neuma im letzten Jahr in
Marl-Brassert zahlreiche Fassaden hat
neu streichen lassen, war in 2020 nun der
Stadtteil Sinsen dran, um dort ebenfalls
mehr Farbe ins Spiel zu bringen. Bereits im
Juni stellte neuma Geschäftsführer Christoph
Thier dem Vorsitzenden
des Aufsichtsrates Peter
Wenzel die Planungen
zum Anstrich und zur
Aufwertung des Umfeldes der neuma Häuser
an der Bahnhofstraße
148–156 und Gräwenkolkstraße 2 vor.

tätig wird, ist eine tolle Aufwertung für den
Stadtteil.“
Ein lokaler Malerbetrieb entwarf ein Farbkonzept für die extrem lange und markante

Schon im Sommer stellte neuma Geschäftsführer Christoph Thier (re.) dem Vor-

Den Sinsener Bürger sitzenden des Aufsichtsrates, Peter Wenzel die Planungen zum Anstrich der
Peter Wenzel freute dies Häuser an der Bahnhofstraße vor. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen.
ganz besonders und er
sagte dazu: „Dass die neuma an einer so
Fassade und schon in den Sommerferien
markanten Ecke, die täglich von vielen
starteten die Arbeiten mit der Einrüstung
Fahrzeugen und Fußgängern passiert wird,
der Gebäude. Bereits im Herbst konnten

Telefonie und Internet bis in die eigene Wohnung

Schnelles Glasfasernetz für alle neuma Mieter
Viele Mieterinnen und Mieter haben es sicherlich schon bemerkt, es tut sich etwas
rund um die Häuser der neuma. Gehwege
werden aufgerissen und in den Kellergängen finden Bohr- und Installationsarbeiten
statt. Der Grund ist der geplante Anschluss
aller neuma Häuser an das neu zu installierende Glasfasernetz für die Lieferung von
Telefonie und Internet in höchster Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit.

mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet
werden. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie aktuell eine wichtige Voraussetzung für Homeoffice-Arbeitsplätze, das
Hochladen von großen Datenmengen oder
das Herunterladen von Spielfilmen aus dem
Internet.
Mit dem Glasfasernetz von GELSEN-NET
sind die Mieter der neuma für die Zukunft
gut gerüstet, denn Glasfaser hat gegenüber der bisherigen Verkabelung mit Kupferkabeln den Vorteil, dass die Bandbreiten
mit keinem anderen Nutzer geteilt werden
müssen.

Highlight im Zentrum

Ein strahlendes Verwaltungsgebäude
Rechtzeitig zur dunklen Jahreszeit wurde
im Verwaltungsgebäude der neuma eine
neue Lichtinstallation montiert, die nicht
nur optisch Akzente setzt. Von der WillyBrandt-Allee aus erscheint das Treppenhaus

für den Betrachter nach Dienstschluss und
einsetzender Dämmerung in einem leuchtenden Orange, der vielfältig genutzten
Hausfarbe der neuma. Die neuma.aktuell
findet, dass dies ein echtes „Highlight“ ist.
Das gesamte neuma Team

Überall im Stadtgebiet von Marl wird bereits am
neuen Glasfasernetz gearbeitet.

In Kooperation mit der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH aus Gelsenkirchen, einer Tochtergesellschaft der
Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH und der
Gelsenwasser AG, sollen in den kommenden
zwei Jahren alle Wohnungen der neuma

die Arbeiten fertiggestellt werden und das
Ergebnis kann sich sehen lassen. Geschäftsführer Christoph Thier freute sich darüber
sehr und meinte: „Mit dieser Maßnahme
konnten wir in Sinsen deutliche farbliche
Akzente setzen.“ Abgerundet wird
die Verschönerung des Gebäudes
durch
das
neue Werbebanner der
neuma
an
der Fassade,
das weithin
sichtbar für
gutes Wohnen in Sinsen
wirbt:
neuma - was
sonst . . .

wünscht eine
frohe Weihnacht
und für das neue Jahr
alles Gute
GELSEN-NET Mitarbeiter bei der Installation der
neuen Glasfaserkabel.

Lesen Sie weiter auf Seite 2
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Mieter freuen sich über tolle Wohnungen mit hellen, freundlichen Bädern, schönen Balkonen und grünen Gärten

Die Modernisierung der neuma Quartiere im Nonnenbusch biegt aktuell in die Zielgerade ein
Mit großen Schritten schreitet die Modernisierung der letzten Wohnungen in der
Siedlung Nonnenbusch 101–119 voran.
Nachdem in den vergangenen Jahren
bereits alle Wohnungen in den Häusern
113– 119 auf einen aktuellen Standard
gebracht wurden, sind nun in den beiden
letzten Abschnitten die Häuser 101–111
an der Reihe.

verursacht hatten, erledigt waren, konnte
es im Innenbereich der Wohnungen losgehen. Gleichzeitig veranlasste Herr Ferkinghoff, dass für die neuen Aufzüge der not-

wendige Aufzugsturm vor dem Gebäude
in die Höhe gebaut wurde, um dann zum
Schluss der Maßnahme die neue Aufzugsanlage aufnehmen zu können.

Mieter nicht betriebsbereit zur Verfügung
stand. Die neuma entschuldigte sich bei
den betroffenen Mieter.
Alle unsere Mieter freuen sich nun über
modernisierte Wohnungen mit hellen,
freundlichen Bädern, großen Balkonen
und über Gärten mit kleinen Gartenhäuschen im Erdgeschoss. Abgerundet wird
die insgesamt 2,5 Mio. Euro umfassende
Maßnahme durch die Errichtung zusätzlicher Garagen im Umfeld der Häuser.
In 2021 sollen dann die letzten Wohnungen der Häuser 101 – 105 modernisiert und
die Gesamtmaßnahme damit abgeschlos-

Die neu angebauten Aufzugstürme strahlen mit der
Sonne um die Wette.

In diesem Jahr nahm neuma Bauleiter
Karl-Heinz Ferkinghoff die 24 Wohnungen
in den Häusern 107–111 in Angriff. Los
ging es im Frühjahr mit der Entkernung
aller Wohnungen, nachdem Boris Baf von
der neuma Wohnungsverwaltung im Vorfeld alle Mietparteien, die ihre Wohnungen
verlassen mussten, mit Ersatzwohnungen
versorgt hatte. Parallel dazu erfolgte der
Abriss der alten Balkone. Nachdem diese
Arbeiten, die den meisten Dreck und Lärm

Das modernisierte Haus Nonnenbusch 107 - 111 mit seinen 24 Wohnungen
aus der Vogelperspektive.

Auf Hochtouren laufen bereits die Modernisierungsarbeiten an den Häusern
Nonnenbusch 101 - 105.

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen bei GELSEN-NET

Ausbau des Glasfasernetzes schreitet voran
Fortsetzung von Seite 1
In Spitzenzeiten, in denen viele Nutzer
gleichzeitig TV Filme herunterladen und im
Internet surfen, bleibt die Leistung unverändert, denn anders als beim Kupferkabel
erfolgt hier die Datenübertragung in Lichtgeschwindigkeit.

SEN-NET GmbH. Für neuma Mieter, die ausschließlich die TV-Grundversorgung mit rund
75 digitalen TV- und 70 Rundfunkprogrammen nutzen, ändert sich nichts. Für zusätzliche Leistungen anderer Anbieter über den
bisherigen Internetanschluss nehmen Sie
bitte Kontakt mit Ihrem Anbieter auf.
Der Ausbau des Glasfasernetzes schreitet aktuell weiter voran und alle betroffenen Mieter werden durch Aushänge in den Häusern
frühzeitig durch die neuma über die Arbeiten informiert sowie Termine mit ihnen vereinbart. Die neuma bedankt sich jetzt schon
für die Bereitschaft zur Durchführung der
Arbeiten in den Wohnungen und bittet um
Verständnis, falls es doch einmal zu kurzfristigen Beeinträchtigungen kommen sollte.

Die ultraschnellen Glasfaserkabel im Detail.

Geplant ist, dass jede Wohnung ergänzend
zu den bestehenden Telefon- und Internetdosen eine zusätzliche Anschlussdose
für das Glasfasernetz erhält. Die bestehenden Anschlüsse der Computer, Fernseher
und Telefone der neuma Mieter brauchen
daher zunächst nicht geändert zu werden.
Die Grundversorgung mit Fernsehen in den
neuma Wohnungen, die vom bisherigen
Anbieter Unitymedia geliefert wird, erfolgt
dann ab dem 01. Januar 2023 über die GEL-

Trotz der Einschränkungen im Frühjahr
durch die ersten
Corona-Schutzmaßnahmen lief die Modernisierung der Wohnungen insgesamt
planmäßig, damit als Termin zur Übergabe der Wohnungen der 01. November
2020 vorgesehen werden konnte. Leider
verzögerte sich die Lieferung des Aufzuges, sodass dieser zum Einzugstermin der

Große Balkone und freundliche Bäder erfreuen jetzt unsere Mieter.

Der persönliche Ansprechpartner in allen
Fragen rund um den neuen Glasfaseranschluss bei unserem Vertragspartner GELSEN-NET ist Herr Mahsun Cil, er ist für alle
neuma Mieter zu den üblichen Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 0209 –
7022245 erreichbar.

Mahsun Cil ist der kompetente GELSEN-NET Ansprechpartner für die neuma Mieter.

sen werden. neuma Bauleiter Karl-Heinz
Ferkinghoff wird dann dieses Projekt, das
er von 2014 – 2021 begleitet hat und in
das die neuma rund 10 Mio. Euro investiert
hat, abschließen und danach, so seine persönliche Planung, in den Ruhestand treten.
Ein schöner Abschluss am Ende einer langen und erfolgreichen beruflichen Karriere
findet die neuma.aktuell.

Kran Großeinsätze in den verschiedensten Quartieren

Hoch hinaus – Kräne im Einsatz bei der neuma
Es ist immer wieder spannend und
bewundernswert, wenn riesige
Kräne zum Einsatz kommen. Bei
der neuma ging es in letzter Zeit gleich
bei mehreren Objekten ganz hoch hinaus .
An der Barkhausstraße 63 hatte die Dachdecker Firma Neubauer im Rahmen der
Dacharbeiten einen Spezialkran zum
Einsatz gebracht, um die benötigten
Materialien und Arbeitswerkzeuge in
die luftige Höhe
zu verfrachten.
Auf dem „Laub-

frosch“ an der Adolf-Grimme-Straße führte das Telekommunikationsunternehmen
Telefónica Germany in schwindelerregender Höhe von 45 Metern technische
Arbeiten an den Dachantennen mit Hilfe
eines riesigen Mobilkrans aus.
Und zu guter Letzt wurde
bei der Montage der Fertigtreppen beim neuma
Neubau am Nachtigallenweg ein mobiler Kran
eingesetzt, der die
angelieferten Treppen punktgenau in
den einzelnen Geschossen platzierte.
Fazit: Es geht hoch
hinaus bei der neuma.

Überall im Marler Stadtgebiet ging es an den neuma Quartieren hoch hinaus.
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Bei Wind und Wetter ist unser Hausmeister Team jeden Tag für unsere Mieterinnen und Mieter vor Ort im Einsatz

Einen Tag lang in unseren Quartieren unterwegs mit neuma Hausmeister Wolfgang Schroer
Für die neuma Mieter und auch für die
neuma selbst sind die
insgesamt acht über
das gesamte Marler
Stadtgebiet verteilten Hausmeister die
Ansprechpartner vor
Ort und ein wichti- Ein bekanntes Gesicht:
ges Bindeglied zwi- Hausmeister
schen den Mietern Wolfgang Schroer.
und der neuma. Michael Kahls vom neuma.aktuell Redaktionsteam begleitete den Hausmeister und
Teamleiter Wolfgang Schroer einen Tag
lang bei seiner Arbeit.

Ovelheider Weg stehen als erste Aufgaben
an. Danach muss der von Mietern „wild“
abgestellte Sperrmüll in die entsprechenden Boxen geräumt werden. Eine leider
immer wiederkehrende Arbeit für Wolfgang Schroer.
Noch bevor die wöchentliche Prüfung
der Beleuchtungsanlagen und die Brandlastenüberprüfung in den Hausfluren der
neuma Objekte erfolgen kann,
kommt über die neuma Zentrale die Meldung herein, dass die
Heizungsanlage in der Schildstraße nicht
funktioniert. Sofort geht es zur Prüfung
und den Fehler findet selbst der neuma.
aktuell Redakteur gleich heraus. „Wieso hat jemand den Heizungsnotschalter
betätigt und dadurch die Heizung ausgestellt?“, erkennt Michael Kahls bereits im
Kellergang. Nach weiterer kurzer Prüfung
der anspringenden Heizungsanlage ist
dieses Problem schnell gelöst. Schon ein-

In seinem eigenen Hausmeister-Raum plant
Wolfgang Schroer die heutigen Arbeiten und Einsätze.

Dienstbeginn ist um 07.00 Uhr morgens
im Hausmeister-Raum in der JohannesBrahms-Straße 7–9. Der Austausch eines
Rauchwarnmelders und einer Leuchtstoffröhre in einem Fahrradunterstand am

mal vor Ort wird wegen des aktuell starken Laubfalles das Laubgebläse herausgeholt und die Vorgärten, Gehwege und
Zufahrten vom Laub befreit – die Mieter
wird es freuen.
Wieder zurück in die Johannes-BrahmsStraße, wo erneut die Prüfung der
Hausflur-Beleuchtungen ansteht. Zwischenzeitlich müssen allerdings diese Arbeiten abermals unterbrochen
werden, da eine Heizung am
Ovelheider Weg 46 im siebten
Obergeschoss nicht mehr funktioniert.
Hausmeister Schroer kann dieses Problem
durch Erhöhung des Wasserdrucks und
Entlüftung der Heizung schnell erledigen.

Erste Versuche mit dem Laubbläser durch den heutigen Praktikanten Michael Kahls.

Freundlich aber bestimmt werden die Mieter um die
Entfernung von Brandlasten gebeten.

Der Austausch eines Rauchwarnmelders gehört zu
den Standardaufgaben.

Da es gegen Mittag etwas windstiller
wird, können nun auch am Ovelheider
Weg der Garagenhof sowie die Zugänge
und Gehwege von Laub befreit werden mit tatkräftiger Unterstützung des heutigen Praktikanten Michael Kahls.

Auch hier werden die Laubengänge nach
Brandlasten untersucht und die entsprechenden Mieter höflich zur Entfernung
aufgefordert.

Nach rund 14 km Laufweg haben sich
beide den Feierabend mehr als verdient.
Das Fazit des Tages: Viele Probleme können die neuma Hausmeister schnell vor
Ort lösen, aber die Sauberkeit und die Sicherheit im Wohnumfeld sind ein großes
Problem. Der Brandschutz muss gewährleistet sein und Abfall gehört nur in die
Mülltonne und nicht daneben! Aber zwischen den zahlreichen Einsätzen findet
Wolfgang Schroer auch immer wieder ein
offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der
neuma Mieterinnen und Mieter. Was wäre
die neuma ohne ihr Hausmeister Team?

Eine moderne Ausstattung der Wohnungen sorgt für einen besonders großen Komfort – jetzt noch schnell bewerben

Große und deutlich sichtbare Fortschritte bei den beiden Neubauten am Nachtigallenweg
Am Nachtigallenweg in der Waldsiedlung geben sich die Handwerker die berühmte „Klinke in die Hand“ und somit
schreiten auch die beiden Neubauten der
neuma zügig und deutlich sichtbar voran.
Insgesamt 28 moderne und barrierefreie
Wohneinheiten auf vier Etagen nebst einem Staffelgeschoss entstehen hier. Beide
Gebäude entsprechen den Anforderungen
eines KfW-55 Effizienzhauses und sind
mit Aufzügen
ausgestattet.

rungsarbeiten vollständig abgeschlossen.
Der Dachstuhl und somit der komplette
Rohbau sollten bei Erscheinen dieser neuma.aktuell Ausgabe bereits abgeschlossen
sein. Nach den derzeitigen Planungen des
neuma Bauleiters Christian Zimmermann
soll das Projekt bis Ende August 2021 fertiggestellt sein. Als erster
unverbindlicher Termin
für einen Mietbeginn
wird der 01. September
2021 ins Auge gefasst, sofern sich durch die
Corona Pandemie
keine Bauzeitverzögerungen ergeben.

als Handtuchtrockner dient. Die bereits in
zwei weiteren neuma Objekten getestete moderne und smarte Klingel- und Gegensprechanlage mit integrierter Kamera
bietet künftig am Nachtigallenweg eine
sichere Zutrittskontrolle über das eigene
Smartphone.

Wohnungsgrößen
mit rund 49m2
und 63m2 Wohnfläche stehen für
die Vermietung Aus der Luft ist der Baufortschritt in der Waldsiedlung besonders gut zu
zur
Verfügung. erkennen.
Eine moderne Ausstattung der Wohnungen sorgt für
Sichern Sie sich noch die letzten Wohbesonderen Komfort. So werden
nungen: Allen Mietinteressenten steht
zum Beispiel sämtliche Räume über
das neuma Vermietungsteam für Fragen
Fußbodenheizflächen
erwärmt,
und für die Entgegennahme der BewerOrdentlich in die Höhe gewachsen sind die beiden Neubauten
am Nachtigallenweg.
wobei die Raumtemperatur über
bungsunterlagen gerne zur Verfügung.
die einzelnen Raumthermostate
Unseren Leiter der Wohnungsverwaltung,
individuell
geregelt
werden
kann.
Daneben
Herrn Baf, erreichen Sie unter der TeleBereits Mitte November waren die Maurerist jedes Bad zusätzlich mit einem elektrifonnummer 02365 – 5111 – 40.
und Betonarbeiten des Rohbaus fertigschen Wärmeheizkörper ausgestattet, der
gestellt sowie die Tiefbau- und Entwässe-

Schwermontage par
excellence und Präzision

Wortwörtlich „hoch her“ ging es an der
Baustelle am Nachtigallenweg, als die
Beton-Fertigtreppen angeliefert wurden.
Ein großer Teleskopkran wurde direkt in
der engen Straße vor den Neubauten
platziert und ein Schwertransporter
nach dem anderen lieferte die in einem
Betonwerk vorgefertigten Treppen an,
die anschließend mit Hilfe des Krans
passgenau in die Treppenhäuser und
über alle Etagen hinweg eingehoben
wurden.

inside neuma

Ein besonderer Tag für zwei Mitarbeiterinnen
Der 01. August 2020 war für zwei Mitarbeiterinnen der neuma ein ganz besonderer Tag. Cordula Fink aus der Wohnungsverwaltung freute sich über ihr 30-jähriges
Dienstjubiläum, denn am 01. August 1990

Mandy Ballay startete am 01. August 2020
ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau.
Dazu wünschte Christoph Thier ihr eine
ebenso erfolgreiche berufliche Zukunft
wie die der Kollegin Cordula Fink.

Geschäftsführer Christoph Thier (Mitte) gratulierte Cordula Fink (li.) und der Auszubildenden Mandy Ballay.

Die neuma.aktuell gratuliert mit einem Blumenstrauß

Herzlichen Glückwunsch
n an unsere treuen Mieter n
Am 01. August 2020 blickten Helga und
Wolfgang Pietschmann auf stolze 50
Jahre bei der neuma im Hause Max-RegerStraße 29 zurück. Insgesamt sind es sogar 52 Mietjahre, in denen ihre
beiden Töchter geboren
wurden und inzwischen
vier Enkelkinder und ein
Ur-Enkelkind das Licht
He
der Welt erblickten.
l

ihrem Wohnwagen in Holland. Reiselustig sind die beiden Rentner heute immer
noch, denn sie planten zum Zeitpunkt unseres Besuchs eine Reise mit ihren Kindern nach Scheveningen. Dass
sie rüstig sind beweisen die
beiden, indem sie das Beet
vor ihrem Hauseingang
hegen und pflegen. „Leider ist das heute nicht
ga
ic h
ns
un d
e
mehr
so üblich“, meinte
u
e
Wolfga
fr
ng Pietschmann
Ihre Freizeit verbrachten die
Boris Baf von der neuma und
Pietschmanns gerne und 33 Jahre lang in
bedankte sich für das Engagement.
Am 01. Oktober 2020 feierte unsere
dere zu ihrer Nachbarin im 1. OG, deren
Mieterin Christel Elisabeth Räder ihr
Hund sie ins Herz geschlossen hat. 1970
50-jähriges Mieterjubiläum im Haus
zog Christel Räder zusammen mit ihrem
Nonnenbusch 28. Azubi Jan Groß und
Mann aus Gelsenkirchen-Hassel in
Prokurist Dirk Wieland überdie Wohnung. „Damals war es
brachten herzliche Glückschwer, eine solche Wohwünsche der neuma. Die
nung zu bekommen“,
rüstige Witwe lebt gerberichtete sie. Über
ne in ihrer Wohnung
eine Kollegin hatte sie
im 2. OG, denn trotz der rist
Kontakt
zur neuma und
ha
el E
rsc
a
lisab
b
über 40 Stufen vom Keldiese
half
den Eheleuten,
ach
eth Räd
er schätzt die N
ler bis in die Wohnung schätzt
die Wohnung, in der sie sich bis
sie die gute Nachbarschaft - insbesonheute wohlfühlt, zu bekommen.
Ch

begann sie ihre Ausbildung bei der neuma.
Geschäftsführer Christoph Thier gratulierte Cordula Fink zu ihrem Jubiläum mit
einem Blumenstrauß und einem kleinen
Präsent. „Die berufliche Treue von Cordula
Fink ist ein gutes Vorbild für junge Menschen“, so der Geschäftsführer, der sich
freute, gleichzeitig die neue Auszubildende Mandy Ballay an ihrem ersten Arbeitstag bei der neuma begrüßen zu dürfen.

Passend zum gemeinsamen besonderen Tag
nahm Cordula Fink Mandy Ballay direkt unter ihre Fittiche, denn sie beginnt ihre Ausbildung zuerst in der Wohnungsverwaltung
im Ressort Instandhaltung. An der Seite von
Cordula Fink, die ihr die ersten Schritte in
die berufliche Ausbildung zeigen wird, ist sie
dort bestens aufgehoben. Die neuma.aktuell
wünscht ihr einen guten Start und gratuliert ebenfalls Cordula Fink zum Jubiläum.

Besucher können in Absprache die Ladesäule nutzen

E-Ladesäule am neuma Verwaltungsgebäude wurde in Betrieb genommen
Bereits in der letzten neuma.aktuell Ausgabe haben wir von der Errichtung der
beiden Stellplätze für die neuen stromgetriebenen Kleinstwagen VW e-Up der
neuma Wohnungsverwaltung berichtet.
Jetzt wurde auch die dafür notwendige
Ladesäule von innogy mit einer Leistung
von 22 kW pro Ladepunkt installiert und
ein rund 30 Meter langes Starkstromkabel verlegt. Die Installation vor Ort wurde

Da die Ladesäule öffentlich nicht zugänglich ist, können hier nur die Elektro-Pkw‘s
der neuma aufgeladen werden, aber bei
Bedarf und nach Absprache auch Besucher der neuma die Ladesäule nutzen.
Gestartet wird der Ladevorgang durch das
Vorhalten sogenannter RFID-Chips, die
natürlich in der Hausfarbe Orange sind.

.

Berufliche Treue - ein gutes Vorbild für junge Menschen
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Ebenfalls am 01. August 2020 feierte
Ursula-Waltraud Kühn ihr 50-jähriges
Mieterjubiläum in ihrer Wohnung im 1. OG
an der Schachtstraße 33. neuma Prokurist
Dirk Wieland gratulierte ihr zu ihrem Jubiläum und bei einer Tasse Kaffee blickten
beide auf die Mieterjahre zurück. Waltraud
Kühn malt in ihrer Freizeit gerne und genießt die Aussicht von ihrem Balkon, der
jedoch leider nur in den Morgenstunden in

ft .
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der Sonne liegt. Mit ihrer Wohnung ist Frau
Kühn immer noch sehr zufrieden, obwohl
die anderen Wohnungen im Haus nach
einem Mieterwechsel bereits modernisiert wurden. „Was im bewohnten Zustand
machbar ist, das machen wir auch“, sagte
Dirk Wieland. „So nach und nach versuchen
wir in allen Wohnbereichen Verbesserungen
durchzuführen, wenn die finanziellen Möglichkeiten vorhanden sind“, ergänzte er.

14 barrierefreie Wohnungen entstehen an der Glatzer Straße

Die neuma schafft neuen Wohnraum
In ihrem Quartier an der Glatzer Straße
in Alt-Marl plant die neuma den Neubau
von insgesamt 14 barrierefreien Wohnungen auf dem Grundstück der Häuser Glatzer Straße 15–19.

ma in dieses Quartier rund 4,8 Mio. Euro.
Im Zuge dieses geplanten Neubaus sollen auch die bestehenden Häuser Nr. 15,
17 und 19 mit insgesamt 60 Wohnungen
modernisiert werden, wobei in den letzten Jahren dort bereits der Austausch der
Aufzugsanlagen erfolgte. Diese Modernisierungsmaßnahme umfasst die Erneuerung der Balkone und Fenster sowie die
Dämmung der Fassaden zur effizienten
und umweltfreundlichen Einsparung von
Heizenergie. Weitere Arbeiten in den Woh-

Das Grundstück für den geplanten Neubau an der
Glatzer Straße.
Zukünftig werden hier die neuma Elektro-Pkw‘s mit
Strom „betankt“.

Techniker Klaus Hamann bei den
Installationsarbeiten.

vom Techniker Klaus Hamann von der Firma Union Technik vorgenommen, der die
neue Säule zügig und mit viel Freude in
Betrieb nahm.

neuma.aktuell Redakteur Michael Kahls
testete die Säule mit
dem neuma Car-Sharing E-Auto als Erster
und war von der einfachen Handhabung
sowie der schnellen Aufladung des Fahrzeuges begeistert.

Der geplante 4-geschossige Neubau bietet
unseren Mietern 3-Raum-Wohnungen mit
jeweils 60 m2 und 2-Raum-Wohnungen
mit 50 m2 Wohnfläche, wobei alle Wohnungen über einen Balkon bzw. eine Terrasse verfügen werden. Das Anlegen von
Pkw-Stellplätzen und die Neugestaltung
des Wohnumfeldes runden die Bau- und
Modernisierungsmaßnahme ab. Der Startschuss für die Neubauten soll im Sommer
2021 fallen. Insgesamt investiert die neu-

Der Lageplan zeigt die zukünftige Bebauung Im
Quartier an der Glatzer Straße.

nungen erfolgen sukzessive parallel mit
der Neuvermietung dieser Wohnungen im
Rahmen laufender Mieterwechsel.

neuma · direkt
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Die neuma freut sich über das tolle Engagement der Mieter, die sich gemeinsam aktiv um die Gartenpflege kümmern

Eine prima Hausgemeinschaft mit dem grünen Daumen trotzte dem sehr trockenen Sommer
Bei der Rekordhitze und der extremen
Trockenheit des vergangenen Sommers
half die neuma in ihren Wohnquartieren
jungen Bäumen. Hilfe für die durstigen
Bäume kam nicht nur von den Hausmeistern, die die neu angeschafften rund 100
sog. Baumsäcke regelmäßig mit 70 Liter
Wasser befüllten, um junge und frische
Bäume vor der Hitze zu schützen. Auch
die Mieter und Mieterinnen halfen tatkräftig mit.

gesund und frisch aus. Verantwortlich für
dieses tolle Erscheinungsbild ist neben
dem von der neuma beauftragten Garten-

wird. Die beiden rüstigen Damen haben
sich vom Hausmeister einen Schlüssel für
den Außenwasserhahn besorgt und zu-

ten. „Wir wechseln uns hier im Haus mit
den Arbeiten ab, die Eheleute Maria und
Ernst Behring packen ebenfalls tatkräftig mit an“, ergänzt Edith Blosze stolz.

Gute Stimmung herrschte an der ClaraWieck-Straße 9. Trotz Rekordhitze mit
bis zu 35 Grad ist
der Rasen um das
Haus saftig grün,
die Hortensien und
Bodendecker sehen
Edith Gisela Blosze (li.) und Erika Jägers kümmern
sich liebevoll um die Pflanzen in den Außenanlagen.

Unsere Mieter mit dem grünen Daumen: Erika Jägers, Maria Henriette
Behring, Edith Gisela Blosze und Ernst Kurt Behring (v.l.n.r.).

Der neue Schlauchwagen kann problemlos am
Außenwasserhahn angeschlossen werden.

baubetrieb insbesondere
die Hausgemeinschaft, die
sich aktiv um die Pflege
der Grünanlagen sorgt.
„Wir kümmern uns gerne,
das hält fit“, berichtet Erika Jägers, die beim Befüllen der Wassersäcke von
Edith Blosze unterstützt

Die von der neuma angeschafften
Wassersäcke helfen Jungbäumen.

sätzlich einen Schlauchwagen angeschafft, um
die Pflanzen täglich mit
Wasser zu versorgen. Die
Baumsäcke füllen sie
zweimal in der Woche,
damit die jungen Bäume bei der langen Trockenheit nicht verdurs-

Die Sorge über die Kosten für die Bewässerung können die Hausbewohner nicht
teilen und rechnen vor, dass nur rund
27,00 Euro pro Haus anfallen. Bei sechs
Wohnungen sind es somit knapp 4,50
Euro pro Mieter. Das sollte einem ein
schönes Wohnumfeld wert sein, da sind
sich die Mieter einig.
Die neuma bedankt sich bei den fleißigen
Helfern und wünscht ihnen weiterhin einen grünen Daumen und viel Freude in
ihrem tollen Wohnumfeld.

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

Ein verlässliches Unternehmen für den Innenausbau in unseren Quartieren
Für unsere Rubrik „Unterwegs mit zuverlässigen Handwerkern“ besuchten
wir auf verschiedenen
neuma Baustellen den
Malerbetrieb Handwerker
Schmiede GmbH aus Marl.
Die Handwerker Schmiede mit ihren fünf Gesellen, zwei Auszubildenden
und zwei Praktikanten ist
immer zur Stelle, wenn
Wohnungsmodernisierungen den letzten Schliff
bekommen.

me-Straße. Hier waren alle Malerarbeiten
bereits erledigt und zum Einzug fehlte

Los ging es in der Johannes-Brahms-Straße in einer
3-Raum-Wohnung. Für neue
Mieter wird diese Woh- Geschäftsführer Selattin Akkanat (li.) und Geselle Jörg Schedlik auf der
nung modernisiert und die neuma Baustelle an der Adolf-Grimme-Straße in Marl-Mitte.
Handwerker Schmiede war
nur noch der richtige Bodenbelag. Gemit den Malerarbeiten beauftragt. Geselle Jörg Schedlik und Azubi Jerome
schäftsführer Selattin Akkanat zeigte
Stachowiak hatten mit viel Muskelkraft
uns die Anstricharbeiten im Bereich der
die ca. 80 kg schweren Rollen des PVCDecke, die gerade vom Gesellen Philipp
Bodens in die 7. Etage getragen. „Leider
Michaelis fachmännisch ausgeführt wurpassen diese nicht in den Aufzug und wie
den. „Wir müssen im Job fit sein. Wenn Sie
gesagt, wir brauchen kein Fitnessstudio“,
so eine Decke mit einer Rolle ohne Stange
so Selattin Akkanat. Nachdem der bereits
streichen, ist das wie das Stemmen einer 5
vorgeschnittene PVC-Boden ausgerollt
kg Hantel, ein Fitnessstudio brauchen wir
wurde, musste er sich kurz „legen“, um
nicht“, sagte er mit einem Lächeln.
dann fachmännisch zurecht geschnitten
zu werden. Jörg Schedlik machte dies mit
Die nächste Station war eine 2-Raumseinen 34 Berufsjahren routiniert und
Wohnung im 7. OG an der Adolf-Grim-

kurz danach konnten auch schon die Fußleisten angebracht werden.

der Umwandlung in eine GmbH vor ca. drei
Jahren wurde er Geschäftsführer und leitet nun den Betrieb. Auch heute noch gibt
die Handwerker Schmiede älteren Jugendlichen eine Chance, eine handwerkliche
Ausbildung erfolgreich zu absolvieren und
den Start ins berufliche Leben zu meistern.

Selattin Akkanat hat den Beruf von der
Pike auf gelernt, damals noch als Geselle in
der Alte Schmiede e.V., wo Heribert Bösing
und Dieter Thieß im Vorstand tätig und
die Hauptmitgründer des
Malerbetriebes Handwerker
Schmiede eG waren. Zweck
der damals gemeinnützigen Genossenschaft war es,
Personen, die auf dem Arbeitsmarkt keine Stelle gefunden haben, eine Chance
im Handwerk zu geben. So
kam auch Selattin Akkanat damals zur Handwerker
Schmiede und absolvierte
nebenbei in der Abendschu- Jerome Stachowiak, Jörg Schedlik und Philipp Michaelis (v.l.n.r.) gehören
le seinen Malermeister. Nach zum Profi-Team der Handwerker Schmiede.

Geselle Jörg Schedlik (li.) und Auszubildender Jerome
Stachowiak verlegen den neuen PVC-Boden.

Die neuma vertraut gern auf verlässliche
und flexible Betriebe, die Hand in Hand
mit den anderen Gewerken zusammenarbeiten. Nach unserem Ortstermin traf
Selattin Akkanat noch den Mitarbeiter
eines Sanitärbetriebs und sie besprachen,
wie sie gemeinsam einer Mieterin bei einem Wasserschaden helfen konnten ganz im Sinne der Mieter der neuma. Da
klingelte auch schon wieder das Handy
und es ging zur nächsten Baustelle.
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Die Erfahrungen, Eindrücke und Perspektiven zweier angehender Immobilienkaufleute

Das erste Ausbildungsjahr – eine Bilanz unserer beiden Azubis
Wie schnell doch die Zeit vergeht. Unsere Auszubildenden Robin Conrad und
Jan Groß konnten bereits das erste Lehrjahr erfolgreich beenden. Grund genug
für die neuma.aktuell Redaktion, beide
nach ihren bisherigen Erfahrungen zu
befragen:

neuma.aktuell: Warum hast Du Dich für
eine Ausbildung als Immobilienkaufmann
entschieden?
Robin Conrad:
Nach meinen zwei Jahren Fachabitur im Bereich Wirtschaft wollte
ich einen kaufmännischen Beruf finden.
Nach einem Praktikum in der Immobilienabteilung der Sparkasse wusste ich, dass
dieser Beruf genau das Richtige für mich
ist.
Jan Groß:
Ich habe ein Fachabitur
im Bereich Wirtschaft
abgeschlossen. Da mir
das viel Spaß gemacht hat, wollte ich gerne einen kaufmännischen Beruf erlernen.
Nachdem ich mir verschiedene Berufe
angeschaut hatte, hielt ich den Immobilienkaufmann für sehr interessant.

neuma.aktuell: Warum die Ausbildung
gerade bei der neuma?
Robin Conrad: Nachdem ich mich im
Internet über Wohnungsunternehmen
informiert hatte, ist
mir die neuma sofort
mit ihrer Nähe zu den
Mietern und der Stadt
Marl aufgefallen und
ich wusste sofort, dass
ich dort meine Ausbildung machen wollte.

Jan Groß: Im ersten Lehrjahr war ich in
der Wohnungsverwaltung tätig, wo es
viele verschiedene Aufgaben zu erledigen
gab. Hauptsächlich hatte ich mit Mietern zu tun, sei es, um neue Mietverträge
abzuschließen
oder um Kündigungen aufzunehmen.

neuma.aktuell:
Was gefällt Dir
an der Ausbildung bei der
neuma besonders gut?

Jan Groß: Die neuma
war mir bereits be- Michael Kahls (Mitte), Jan Groß (li.) und Robin Conrad
kannt, da ich aus Marl im Gespräch über das erste Ausbildungsjahr.
Robin Conrad:
komme. Ich habe mich
Das familiäre Umfeld, die vielseitigen Täetwas genauer über die neuma infortigkeiten und das eigenverantwortliche
miert, da ich das Gefühl hatte, ich würde
Arbeiten.
gut zu diesem Team passen.

neuma.aktuell: Welche Aufgaben hast
Du im ersten Ausbildungsjahr bearbeitet?
Robin Conrad: Im Büro habe ich zum Beispiel Aufträge für die Instandhaltung der
Wohnungen erteilt oder auch Rechnungen der Handwerkerbetriebe bearbeitet.
Im Außendienst habe ich an Wohnungsabnahmen teilgenommen und Begehungsprotokolle erstellt.

Jan Groß: Am besten gefällt mir, dass
man schnell selbstständig arbeiten kann
und mir trotzdem bei jedem Problem geholfen wird.
Die neuma.aktuell bedankt sich für diese sehr persönlichen Erfahrungen und
wünscht weiterhin einen guten Ausbildungsverlauf.

Wohnraumförderung

NRW.BANK Bericht 2019
In ihrem Abschlussbericht 2019 über
die Wohnraumförderung in NRW dokumentierte die NRW.BANK u.a. auch
die Wohnungsbau-Aktivitäten der
neuma im Marler Stadtteil Hüls-Süd.
Darin wurde der Umbauprozess in Hüls
als ein gutes Beispiel für eine gelungene Stadterneuerungsstrategie unter
Einsatz der Wohnraum- und Städtebauförderung positiv hervorgehoben.

erung 2019
Wohnraumförd
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Das Bild des Marler Stadtteils HülsSüd hat sich in den vergangenen Jahren
stark gewandelt. Im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ startete die
Wohnungsgesellschaft neuma 2009 die
Modernisierung des Quartiers mit dem
Abriss nicht mehr sanierungsfähiger achtgeschossiger Wohngebäude am Ovelheider Weg. Sieben Jahre später folgte
der Abriss drei weiterer Hochhäuser
auf dem Gelände des heutigen Neubauquartiers der Clara-Wieck-Straße, das
2019 vollständig fertiggestellt wurde.
Auf den frei gewordenen Flächen entstanden moderne, kleinteilige Wohnhäuser mit insgesamt 188 barrierefreien
Wohnungen, einer Pflegeeinrichtung
sowie einer Carsharing-Station. Die
Baugesellschaft setzt den städtebaulichen Veränderungsprozess eines
ganzen Stadtteils um. Der Umbauprozess in Hüls ist ein gutes Beispiel
für eine gelungene Stadterneuerungsstrategie unter Einsatz von Wohnraumförderung und Städtebauförderung.

Wohnraumförderung 2019

Mehr Infos unter: www.nrwbank.de

Gerade das blaue Schild mit dem Ball spielenden Vater und Kind macht vielen Verkehrsteilnehmern immer wieder Probleme

Was genau ist eigentlich ein verkehrsberuhigter Bereich und welche Regeln gelten dort?
Verkehrsberuhigte Bereiche, umgangssprachlich häufig auch als Spielstraße bezeichnet, gibt es in der Straßenverkehrsordnung in Deutschland schon seit 1980.
Sie sind in geschlossenen Ortschaften
und dort hauptsächlich in Wohngebieten
zu finden. So sind verkehrsberuhigte Bereiche auch in den Quartieren der neuma
zum Beispiel in der Clara-Wieck-Straße,
in Teilen der Gartenstadt oder am sogenannten Laubfrosch an der Adolf-Grimme-Straße zu finden.

und ähnliches ist erlaubt. Sie haben trotz
ihrer Privilegien auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten und dürfen diese
nicht durch ihre Spiele behindern
Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit (bis 7 km/h) einhalten

genommen zum Ein- oder Aussteigen
oder zum Be- oder Entladen
Das Parken ist in einem verkehrsberuhigten Bereich innerhalb der dort gekennzeichneten Parkflächen auch in
Fahrtrichtung links erlaubt, auch wenn

Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Wie
beim Ausfahren aus einem Grundstück ist
man allen anderen Verkehrsteilnehmern
gegenüber wartepflichtig. Vorsicht: Rechts vor
links gilt
nicht!

Ein verkehrsberuhigter Bereich wird durch
das allgemein bekannte Verkehrszeichen
ausgewiesen. Es ist rechteckig, leuchtend
blau und abgebildet sind
ein Erwachsener und ein
Kind, die miteinander Ball
spielen,
im
Hintergrund ein sich der Szenerie näherndes Auto und rechts ein symbolisiertes Haus.
Wie verhält man sich in verkehrsberuhigten Bereichen richtig?
Fußgänger dürfen die Straße in ihrer
ganzen Breite nutzen
Kinder dürfen ihren Spielen überall
nachgehen, haben dabei aber auch einige Auflagen einzuhalten. Aktivitäten
wie mit Kreide den Asphalt anmalen,
Fangen spielen, Fahren mit dem Dreirad

In den neuma Quartieren an der Clara-Wieck-Straße und auch in der Gartenstadt gibt
es verkehrsberuhigte Bereiche mit den entsprechenden Regeln.

Die Fahrzeugführer dürfen die Fußgänger weder gefährden noch behindern;
wenn nötig müssen sie warten
Dabei sollten aber auch die Fußgänger
den Fahrverkehr nicht unnötig behindern

es sich nicht um eine
Einbahnstraße handelt. Der verkehrsberuhigte Bereich ist
keine Fahrbahn im Sinne des §12 Abs. 4
StVO, sondern eine Sonderfläche ohne
Fahrbahn.

Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen unzulässig, aus-

Beim Verlassen des verkehrsberuhigten
Bereiches ist eine Gefährdung anderer

Die neuma.aktuell
empfiehlt dazu:

Bitte nehmen Sie
Rücksicht aufeinander!

Spaß, Spiel & Unterhaltung
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KIDS CORNER

Das große neuma.aktuell Rätsel für unsere pfiffigen Leser

Hallo liebe neuma Kids
und Freunde,

Haben Sie die Lösung herausbekommendas große neuma.aktuell Kreuzworträtsel

?

Haben Sie das Lösungswort unseres großen Kreuzworträtsels aus der letzten neuma.aktuell Ausgabe vom Juni 2020 herausgefunden? Es war wirklich schwierig und lautete CARSHARING, passend zu unserem Artikel über das CarSharing Angebot der neuma. Unseren
Glückwunsch, wenn Sie es geschafft haben – Sie sind ein echter Rätsel-Profi.
Auch in dieser Ausgabe gibt es natürlich wieder ein Rätsel, in dem ein Lösungswort gesucht wird, das sich in einem unserer Artikel wiederfindet. Wie immer nicht ganz einfach,
aber unsere zahlreichen Rätsel-Profis werden es schnell herausfinden. Dafür wünschen
wir viel Glück und immer daran denken: „Rätseln hält fit im Kopf!“
Babysauger,
Nuckel

feine,
leichte
Lederart

Fußballmann- Wacholderschnaps
schaft

Abk.:
Amperestunde

Herd
todeiner
ähnlicher
Schmiede Zustand

Teil der
Gitarre

9
Verlängerung einer
Frist

altgriech.
Held

5

frz.:
schön

Vorliebe,
Neigung

Was ist ein Seeräuber,
der sich niemals wäscht
und auch keine Zähne putzt?

Mixgetränk

Kapitän
bei Jules
Verne

Jugendlicher

?

Welches Gemüse essen
Vegetarier nicht?

eng
vertraut

Zeitmesser

Gründer
der
Sowjetunion

4

Ich wünsche eine tolle Weihnachtszeit und
bleibt bitte alle gesund und munter. Bis dahin

Was bestellt eine
Maulwurffamilie in
einem Restaurant?

Euer Neumi

DAS GROSSE NEUMI

6

Doch jetzt kommt erst mal Weihnachten mit
hoffentlich ganz vielen Geschenken. Und damit ihr euch bis dahin die unruhige Zeit vertreiben könnt, habe ich mir für euch einiges
ausgedacht. Echt gute Witze und lustige Rätselfragen, aber auch ein ganz schönes Weihnachtsbild zum Ausmalen, das ihr hinterher
ausschneiden und an euren Tannenbaum
hängen könnt. Also Kids, macht euch eine
coole Zeit bis zur Bescherung.

Was macht eine Wolke,
wenn es juckt?

8

Gattin

unverheiratet

? Kinder-Rätsel ?

war das nicht wieder ein toller Sommer? Ganz
bestimmt, wenn dann nur hinterher nicht wieder dieses blöde Corona Virus zu uns allen zurückgekommen wäre. Immer und überall gut
aufpassen, Abstand halten und dann natürlich auch oft eine Maske tragen – alles ganz
schön nervig, aber ganz wichtig. Hoffentlich
ist dieser schreckliche Kerl im nächsten Jahr
verschwunden und wir können uns wieder
ganz relaxt mit unseren Kumpels treffen.

AUSMALBILD

Holt eure Buntstifte raus und bringt Farbe in
meinen Weihnachtsbaum. Wer will, kann die
Eisenbahn gern noch verlängern. Viel Spaß!

Schneehütte

7
1

Rückzahlung

2

Teilgebiet
d. Medizin,
Strahlenheilkunde

3

behördliche Maßnahme

Bsp. Wohnsitz ändern

10

Lösungswort:

2

3

4

5

6

7

8

9
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ORIGINAL &
FÄLSCHUNG

Witzig !!!

:-)

Aber im unteren Bild
habe ich sechs Dinge
verändert. Wer findet
die Änderungen heraus?

:-)

Beide Bilder von meinem Bruder in der
Neumi Weihnachtsbäckerei sehen zuerst
gleich aus.

Fritzchen ruft: „Mami, Mami, der Christbaum brennt!“ Mutter antwortet: „Das
heißt, der Christbaum leuchtet!“ Etwas
später sagt Fritzchen: „Mami, Mami, jetzt
leuchtet auch schon die Gardine!“
Der Vater zu seinem Sohn: „Für so ein
schlechtes Zeugnis sollte es eigentlich eine
Tracht Prügel geben!“ Der Sohn: „Cool, ich
weiß wo mein Lehrer wohnt.“
Der gestresste Schüler zur Lehrerin: „Ich finde auch nicht alles gut, was Sie machen. Aber
renne ich deshalb gleich zu Ihren Eltern?“

Der halbwüchsige Junge zu seinem Vater:
„Hier ist mein Zeugnis. Und hier eine von
mir zusammengestellte Liste renommierter
Unternehmer, die nie das Abitur gemacht
haben.“
Warum geht eine Ziege nicht ins Kino ? Sie
hat keinen Bock.
Nach der erneuten Niederlage macht
der Trainer mit seiner Mannschaft einen
Rundgang durch das Stadion: „So, Jungs”,
sagt er, „wo die Fotografen sind, wisst
ihr ja. Den Standort der Fernsehkameras
kennt ihr auch – und nun zeige ich euch
noch, wo die Tore stehen!”

LÖSUNGEN: Ein Meerschweinchen - Sie sucht einen Wolkenkratzer - Fleischtomaten - Das 5-Gänge Menü

1

8
Neuer Glanz für Besucher

Dies & Das
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Gut gerüstet für zukünftige Aufgaben und Anforderungen

Umweltbewusst zur Arbeit

„Glasklarer“ Umbau Ziele der Digitalisierung bei der neuma
Das neuma
in der Verwaltung
Job E-Bike
Aber nicht nur bei der Dokumenten-DiEffizientere GeschäftsAktuell wurde der in die Jahre gekommene Flur im ersten OG der neuma Verwaltung dem Erscheinungsbild des Flures im
Erdgeschoss angepasst. Dabei wurde dieser neu gestrichen und die Türzargen natürlich in neuma Orange lackiert. Um das
natürliche Tageslicht auch in den Büroflur zu bekommen, wurden die alten Bürotüren durch Türen mit Glaselementen
ersetzt. Als Energiesparmaßnahme wurde
die bisherige Beleuchtung durch moderne
LED-Leuchten ersetzt. Nun erscheint der

prozesse, Papierreduzierung und bestens für
besondere Situationen
gewappnet zu sein, das
sind nur einige der mittelfristigen Ziele der Digitalisierung. Auch
die neuma arbeitet daran und so finden Sie
bereits seit Jahren die neuma.aktuell auch
in digitaler Form.

gitalisierung gibt es Neuerungen, auch
im Tagesgeschäft setzen wir digitale
Hilfsmittel ein. Wohnungsabnahmen und
-übergaben per Tablet oder die digitale
Vergabe von Handwerkeraufträgen erleichtern die Arbeitsabläufe. Davon profitieren nicht nur die neuma Mitarbeiter,
sondern auch
unsere Mieter
und Auftragnehmer. Positiver Nebeneffekt:
Durch die Papierreduzierung
schützen wir unsere Umwelt.

Als Mitarbeiter Tobias Gringel anfragte,
ob die neuma die Elektromobilität durch
Anschaffung eines E-Bikes fördere, war
Geschäftsführer Christoph Thier von der
Idee sofort begeistert. Tobias Gringel verkaufte kurzerhand seinen alten Pkw und
fährt nun nahezu täglich umweltbewusst
mit dem Rad von Herten zur neuma und
abends zurück.

Auszubildender Jan Groß bei der Digitalisierung
vorhandener Bestandsunterlagen.

Hell und in neuem Glanz erscheint der Büroflur in
der neuma Verwaltung.

Flur viel heller und für unsere Besucher
im neuen Glanz. Die Mitarbeiter sind von
dem neuen Erscheinungsbild begeistert.

Damit die neuma Mitarbeiter die Vorteile digitaler Dokumente effizient
nutzen können, war die Anschaffung
eines Großformatscanners ein weiterer
notwendiger Schritt. So können nun
Bestandsunterlagen älterer Projekte von
der analogen in die digitale Form umgewandelt und zentral für alle Abteilungen zugänglich gespeichert werden.

neuma Mitarbeiter Tobias Gringel präsentiert stolz
sein „Job E-Bike“

Nico Ullmann und Auszubildende Mandy Ballay bei der
digitalen Wohnungsabnahme.

Service: Diese Telefon-Nummern sollten Sie stets bereithalten

Zum Ausschneiden: Notfall-Nummern

112

Wie in jeder Ausgabe der neuma.aktuell haben wir auch diesmal die Übersicht
der Notfall-Nummern aktualisiert. Also am besten die neue Übersicht gleich
ausschneiden und in der Nähe des Telefons gut sichtbar aufbewahren.

✁

Im Notfall

Stand:
12/2020

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

(außerhalb der Dienstzeiten und nur in Notfällen)

Sonstige Notfall-Nummern:

Elektro EP: Heier|Wesselbaum|Oblonk&Schmidt
im monatlichen Wechsel 0176 / 36 901076
Heizung Fernwärme Firma Metzner
0173 / 7 2311 28
Gas/Öl
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
0209 / 83732
Firma Hannecke
023 65 / 5014 73
Schlüsselnotdienst Firma Stenkamp
02365 / 92 2000
Glasbruch
Firma Glas Hagen
023 65 / 1 40 44
Firma Neubauer
Dach
0176/ 84 00 69 52
über die Weihnachtsfeiertage/ Silvester: 0163/ 43 63 658 oder 0174 / 3417 802
Notdienst Gas
E.ON
02365 / 98 4400
Notdienst Fernwärme E.ON
02365 / 98 4468
Notdienst Strom
E.ON
02365 / 98 4300
ZBH Stadt Marl Abfallmanagement
02365 / 99 -55 55
E+V Brand & Wasserschadenbeseitigung
023 65 / 3841092
Vodafone (vormals: Unitymedia; Kabelfernsehen) 0221 / 46 619100
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

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
am Wochenende und Feiertagen 0160 / 7 5215 36

„Das können wir als Arbeitgeber doch nur
unterstützen und es hat den Nebeneffekt,
dass der Mitarbeiter neben dem Umweltschutz auch etwas für seine Fitness tut“,
so Christoph Thier.
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