
Im Oktober dieses Jahres fanden in allen 
Siedlungsbereichen der neuma die Wahlen 
zum Mieterbeirat statt. Alle Mieterinnen und 
Mieter waren aufgerufen, den Kandidaten 
ihres Wohnbezirkes ihre Stimme zur Wahl in 
den Mieterbeirat zu geben. Der Mieterbeirat 
ist die Interessenvertretung der gesamten 

neuma Mieterschaft, wobei zwei Mitglieder 
auch einen Sitz im Aufsichtsrat haben.

In den neuen, bis 2025 amtierenden Mie-
terbeirat wurden Ralf Böhnke, Rudolf Hoff-
mann, Markus Kroes, Volker Heinz Psonka, 
Otto Schübbe und Hans-Jürgen Vogler 

gewählt. Beim obligatorischen Fo-
totermin gratulierte neuma Ge-
schäftsführer Christoph Thier allen 
neuen Mitgliedern zur Wahl in die-
ses für die Mieter wichtige Gremi-
um. In der konstituierenden ersten 
Sitzung des neuen Mieterbeirats 
wurde Otto Schübbe als bisheriger 
Vorsitzender im Amt bestätigt. Ru-
dolf Hoffmann wurde zu seinem 
Stellvertreter und Markus Kroes als 
Schriftführer gewählt.

.informativ.aktuell.unterhaltsam

Grußwort Die 70-jährige neuma Unternehmensgeschichte - Grund genug für eine kleine Feierstunde

in der letzten Ausgabe der neuma.
aktuell konnten wir alle auf 10 Jah-
re unseres beliebten Mietermagazins 
zurückschauen und heute freue ich 
mich abermals, Sie wieder über ein 
Jubiläum informieren zu dürfen. 

Die Neue Marler Wohnungsbaugesell-
schaft mbH wurde im Oktober 1951 
aus der Taufe gehoben und kann ak-
tuell auf 70 Jahre Unternehmensge-
schichte zurückblicken. Bei unseren 
zahlreichen Besuchen zu 50-jährigen 
und zum Teil 60-jährigen Mieterjubilä-
en erfahren wir in den vielen Gesprä-
chen, zusätzlich zu den Unterlagen 
in unserem Archiv, immer wieder et-
was Neues über die Vergangenheit 
der Gebäude der neuma und über die 
Menschen, die in ihnen leben. 70 Jah-
re neuma bedeutet zusätzlich auch 70 
Jahre Stadtentwicklung, die sich im 
Laufe der Jahrzehnte immer wieder 
veränderte. Lesen Sie  mehr darüber 
in unserer beiliegenden Jubiläums-
broschüre. 

Damit dies auch in der Zukunft so 
bleibt und sich weiter positiv entwi-
ckelt, wollen wir als neuma auch in 
den nächsten Jahrzehnten unseren Teil 
dazu beitragen. Ein wichtiger Aspekt 
dabei sind unsere aktuellen Neubau-
ten, über die Sie in dieser Ausgabe der 
neuma.aktuell mehr erfahren.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre, bleiben Sie gesund und ge-
nießen Sie die bevorstehende Weih-
nachtszeit.

Herzlichst Ihr

Christoph Thier . Geschäftsführer

In Anwesenheit von Gästen der loka-
len Politik, Vertretern der Stadt Marl, 
des Aufsichtsrates, des Mieterbeirates 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der neuma im Foyer des Thea-
ters Marl blickte der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates, Peter Wenzel, auf die 
Geschichte der neuma zurück. Nach 
einer kurzen Begrüßung der gelade-
nen Gäste durch den Geschäftsführer 
Christoph Thier erinnerte Peter Wen-
zel in seiner Rede an die Anfänge der 
neuma, von der für die steigende Ein-
wohnerzahl der Stadt Marl Wohnraum 
geschaffen wurde.
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Seinen Bezug zur neuma brachte Peter 
Wenzel zum Ausdruck indem er den Zu-
hörern verriet, dass sein Vater und dessen 
Geschwister beim Zuzug in die Stadt Marl 
aufgrund der Wohnungsnot zunächst 
in einem Fahrradkeller in der Heinrich-
Heine-Straße untergekommen waren. 
Daneben lobte Peter Wenzel in seiner 
Ansprache den persönlichen Service für 
die Anliegen der Mieterinnen und Mie-
ter. „Wenn Mieter bei der neuma anru-
fen, dann geht immer jemand ans Tele-
fon“, führte er aus und ergänzte: „Es gebe 
durchaus Wohnungsgesellschaften denen 
es egal sei, ob der Aufzug in Marl-Drewer 

funktioniert oder nicht und so zeigt sich 
die neuma auch hier immer mieterfreund-
lich und lösungsorientiert“.

Er könne sich gut an einen Einsatz kurz vor 
Weihnachten erinnern, als er zusammen 
mit Vertretern der neuma im Falle eines 
defekten Aufzuges bei den Mietern vor-
beischaute. Dabei leistete die Geschäfts-
führung unkompliziert praktische Hilfe bei 
der Bewältigung der Treppenstufen durch 
einen Transportservice in Zusammenarbeit 
mit dem Arbeiter-Samariter-Bund. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Die Interessenvertretung für alle Mieter der neuma

Neuer Mieterbeirat nimmt seine Arbeit auf

Alle Mieterinnen und Mieter der neuma fi n-
den den für sie zuständigen Ansprechpart-
ner des Mieterbeirates in einer separaten 
Übersicht, die in Kürze verteilt wird.

Herzlichst Ihr

Christoph Thier . Geschäftsführer
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neuma Geschäftsführer Christoph Thier (3.v.r.) mit den neuen Mie-
terbeiräten Ralf Böhnke, Rudolf Hoffmann, Markus Kroes, Otto 
Schübbe, Volker Heinz Psonka und Hans-Jürgen Vogler (v.l.n.r.).

Bitte beachten Sieunsere beiliegende Jubiläumsbroschüre70 Jahre neuma

Das gesamte neuma Team 
wünscht ein 

frohes Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr

alles Gute !



Fortsetzung von Seite 1

Peter Wenzel blickte auf die kluge Ent-
scheidung der Politik zurück, die städtische 
Wohnungsbaugesellschaft nicht zur Erlan-
gung kurzfristiger Liquidität zu veräußern, 
denn „in der heutigen Zeit des knappen 
Wohnraumes denken andere Städte wie-
der über die Gründung von Wohnungsge-

sellschaften nach“, merkte er im weiteren 
Verlauf seiner Rede an. Schließlich ging 
er auf eine Besonderheit der neuma ein, 
die, wie nur wenige andere kommunale 
Wohnungsgesellschaften, über einen Mie-

terbeirat verfügt, der auch im Aufsichts-
rat der neuma vertreten ist. Er gratulierte 
den gerade neu gewählten Mitgliedern des 
Mieterbeirates zur Wahl und bedankte sich 
für deren Bereitschaft, sich ehren-
amtlich zu engagieren. Der neuma 
wünschte er weiterhin viel Erfolg im 
Sinne einer positiven Entwicklung 
der Stadt Marl und bedankte sich 

bei allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für das gezeigte 
Engagement. 

Als Vertreter der Stadt Marl 
überbrachte Michael Bach die 
Glückwünsche der Stadtverwal-
tung. Er skizzierte noch einmal 
die baulichen Leistungen der 
neuma mit den über die Stadt-

grenzen hinaus bekannten Projekten, wie 
zum Beispiel die Hügelhäuser in Alt-Marl 
oder die Wohnungen der 60er Jahre für 
die Musiker der Philharmonica Hungarica. 

Die Sozial-Dezernentin der Stadt Marl, 
Claudia Schwidrik-Grebe, übergab der 
Geschäftsführung im Namen der Verwal-
tung ein Präsent und gratulierte ebenfalls 
zum Jubiläum.

Im Anschluss an die Ansprachen kamen 
die Teilnehmer der Feierstunde unter Be-
achtung der 3G-Regeln zusammen und 
tauschten Erinnerungen aus. 
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Die baulichen Leistungen der neuma strahlen weit über die Stadtgrenzen hinaus

Nur wenige städtische Wohnungsgesellschaften haben einen eigenen Mieterbeirat, wie es bei der neuma der Fall ist

Zuwegungen und Hauseingänge an der Brü-
derstraße werden ab dem Frühjahr erneuert

Die Vorgärten der Mieter bleiben natürlich erhalten

Die Zuwegungen und Hauseingänge der 
Häuser Brüderstraße 35–41 sind in die 
Jahre gekommen. Gehwegplatten sind 
teilweise durch Wurzeln ange-
hoben oder gebrochen und auch 
die Haustüren und Klingelanla-
gen entsprechen nicht mehr den 
heutigen Anforderungen und 
Wünschen der Mieter. Daher hat 
sich die neuma entschlossen, im 
Instandhaltungsbudget 2022 
hierfür Mittel bereitzu-
stellen. Die Arbeiten sol-
len im Frühjahr 2022 be-
ginnen. Alle Zuwegungen 
sollen gepfl astert und 
auch die Haustüren mit  
Aluminium-Türanlagen 
und modernen Briefkas-
ten- und Klingelanlagen 

mit Zutrittskontrollen ausgerüstet werden. 
Die zum Teil liebevoll gestalteten Vorgär-
ten, wie zum Beispiel am Haus Nr. 39, sollen 

dabei selbstverständlich 
erhalten bleiben.

Die Durchführung der 
Maßnahmen wird durch 
die Wohnungsverwaltung 
rechtzeitig angekündigt, 
damit sich alle Mieter 
darauf einstellen können. 

Sollte es dennoch einmal zu Be-
hinderungen durch Pfl aster- oder 
Schreinerarbeiten kommen, so bit-
ten wir heute schon, dies zu ent-
schuldigen. Die neuma hofft, mit 
dieser Maßnahme die Siedlung Brü-
derstraße im Sinne der Mieterinnen 
und Mieter weiter zu verbessern.

Stellvertretend für die zahlreichen 
Glückwünsche zum 70-jährigen Beste-
hen der neuma möchten wir hier die 
Geschäftsstelle Diekert & Schulz der 
Provinzial Versicherung erwähnen, die 
als jahrelanger Geschäftspartner gratu-
liert hat. 

Die neuma bedankt sich dafür bei allen 
Geschäftspartnern und hofft auf eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit zum 
Wohle der Mieterinnen und Mieter.

neuma Aufsichtsratsvorsitzender Peter Wenzel (re.) und 
Geschäftsführer Christoph Thier begrüßten die zahlrei-
chen Gäste.

Seit Ende September besteht an der Clara-
Wieck-Straße 4 in Hüls-Süd die Möglich-
keit, Elektroautos über die dort verfügbare 
22 kW Ladebox mit Ökostrom aus 100% 
erneuerbaren Energien zu „betanken“. In 
Kooperation mit den Her-
tener Stadtwerken,  welche 
die Anlage betreiben, hat die 
neuma die Möglichkeit für 
das Laden von Elektroautos im 
Quartier Hüls-Süd geschaffen. 
Der Standort ist geeignet, um 
Erfahrungen über die Akzep-
tanz von Ladesäulen in diesem 
Stadtteil zu sammeln, da dort 
die Infrastruktur und die La-
debox bereits vorhanden ist. 

Über die sogenannte eChar-
ge+ App wird die Ladesta-
tion angezeigt, die Verfüg-
barkeit in Echtzeit geprüft, 
das Zahlungsmittel ausgewählt und auch 
bequem bezahlt. Der aktive Ladevorgang 
kann dabei im Auge behalten und der 
Ladefortschritt verfolgt werden. 
Probleme mit einer Ladestation 
können direkt 
über diese App 
oder die jeweili-
ge Ladestation-
Hotline gemel-
det werden.

Für „Viel-Lader“ 
bieten die Her-
tener Stadtwer-
ke einen günstigeren Autostromvertrag 
an. Mit diesem wird das Elektroauto zu 
vereinbarten Konditionen an den öffent-

lichen E-Stationen der Hertener Stadt-
werke geladen. Darüber hinaus können 
mehr als 6.000 weitere öffentliche Lade-
punkte im eRoaming Partner-Netzwerk in 
Deutschland genutzt werden. 

Falls Sie Interesse an einem Autostromver-
trag oder Rückfragen haben, kontaktieren 
Sie  den Elektromobilitäts-Experten der 
Hertener Stadtwerke, Herrn Lobert, unter 
der Tel.-Nr. 02366/307–266 oder nut-

zen Sie das Kontaktformular unter: 
www.hertener-stadtwerke.de

Die Nutzer der öffentlichen Ladesta-
tion werden gebeten, den Stellplatz 
nach der Aufl adung des Pkw’s wie-
der freizumachen, damit auch andere 
Nutzer diesen anfahren können. Die 
neuma Hausmeister sind angehal-
ten, Wildparker darauf aufmerksam 

zu machen und für Abhilfe zu sorgen. Wir 
danken für Ihr Verständnis und wünschen 
stets eine gute Fahrt.

Öffentliche Ökostrom-Ladesäule in Hüls-Süd

In Kooperation mit den Hertener Stadtwerken GmbH Ladesäulen im Stadtgebiet Marl

Zahlreiche Glückwünsche von
den neuma Geschäftspartnern

. ....

Eine sehr nette Geste

Auch bei der Stadt Marl bewegt sich aktuell in Sachen Elektromobi-
lität einiges. An den folgenden Standorten sind weitere öffentliche 
Ladesäulen geschaffen worden:

Parkplatz am Stadthaus 1 . Carl-Duisberg-Straße 165 . 45772 Marl

Parkplatz kath. Kirche St. Bartholomäus . Kirchplatz 1 . 45768 Marl

Parkplatz Paracelsus Klinik . Lipper Weg 16 . 45772 Marl

Parkplatz Max-Reger-Straße . Max-Reger-Straße 126 . 45772 Marl

Parkplatz am ZBH . Zechenstraße 20 . 45772 Marl

Die Sozial-Dezernentin der Stadt Marl, Claudia Schwidrik-
Grebe, gratulierte im Namen der Verwaltung und übergab Ge-
schäftsführer Christoph Thier ein kleines Präsent.

Nach den Reden wurden Erinnerungen an vergange-
ne Zeiten ausgetauscht.

Die Vorgärten werden bleiben.

Die Hauseingänge sehen 
nicht mehr ansprechend aus.

Ladefortschritt verfolgt werden. 
Probleme mit einer Ladestation 

Hertener Stadtwerke, Herrn Lobert, unter 
der

Thorsten Rattmann, Geschäftsführer der Hertener Stadtwerke GmbH, 
neuma Geschäftsführer Christoph Thier, neuma Aufsichtsratsvorsitzen-
der Peter Wenzel und sein Stellvertreter Karl-Heinz Dargel (v.l.n.r.) gaben 
den Startschuss für die neue Ladesäule.
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Im Zuge der Montage der Vorbaubalkone 
an den Häusern im Hülsmannsfeld 1-29 
wurden diese vor Jahren bereits teilweise 
gedämmt, verputzt 
und neu gestrichen. 
Aus Sicherheits-
gründen müssen 
nun die Verkleidun-
gen der Fensterlai-
bungen der bisher 
nicht modernisier-
ten Hauseingangs-
seiten vorsorglich 
entfernt werden. 
Grund genug, um 
auch hier ergän-
zende umfassende 
Modernisierungs-
maßnahmen durch-
zuführen. Gestar-
tet wurde das Maßnahmenpaket an den 
Häusern Hülsmannsfeld 1-5. Neue Fenster 

und Haustüren werden eingebaut, die bis-
her ungedämmten Fassaden aufwendig 
gedämmt, verputzt und gestrichen. Auch 

die Treppenhäu-
ser erhalten einen 
frischen Anstrich. 
Abgerundet wird 
das Vorhaben durch 
neue Beleuchtun-
gen sowie moderne 
Hauszutrittssysteme 
und Klingelanlagen.

Beim Start der Ar-
beiten informierten 
sich der neuma Auf-
sichtsratsvorsitzen-
de Peter Wenzel und 
sein Stellvertreter 
Karl-Heinz Dargel 

gemeinsam bei Geschäftsführer Christoph 
Thier sowie dem ausführenden lokalen 

Fachunternehmer Martin 
Rother vor Ort über die 
geplanten Fassadenmoder-
nisierungen. Die Arbeiten 
an den weiteren Häuserrei-
hen erfolgen sukzessive im 
nächsten Jahr. Die neuma 
bedankt sich bei allen Mie-
tern für die Geduld wäh-
rend der Arbeiten.

Fassadenmodernisierungen 
am Hülsmannsfeld in Sinsen

Fortsetzung an den weiteren Häuserreihen in 2022

Bis auf wenige Arbeiten an den Außen-
anlagen sowie dem noch ausstehenden 
Bau von 13 Garagen ist die Modernisie-
rungsserie am Nonnenbusch 101-105 ab-
geschlossen und alle 24 Wohnungen sind 
bereits bezogen. Von Grund auf wurde die 
letzte noch zu modernisierende Häuser-

reihe seit Mitte 2020 an die heutigen An-
forderungen und Bedürfnisse der Mieter 
angepasst.

Neben der energetischen Kernsanierung 
zu einem sog. „Effi zienzHaus 70“ wurden 
neue Bäder, Türen, Fenster, Böden sowie 
moderne Elektro- und Heizungsinstalla-

tionen eingebaut. Daneben bekamen alle 
Wohnungen einen neuen Balkon vorge-

setzt. Begeistert sind die 
Mieter insbesondere von 
den neuen Aufzügen, die 
in den extra angebau-
ten Aufzugstürmen ins-
talliert wurden. So sind 
auch die Wohnungen in 
den höheren Geschossen 
barrierearm zu erreichen. 
Insgesamt investierte die 

neuma in die beiden letzten 
Modernisierungsabschnitte 
rund 5,2 Mio. Euro.

Die Modernisierungen im Nonnenbusch 
sind erfolgreich abgeschlossen

Mieter loben die neuen praktischen Aufzüge sehr

Neubauprojekt in Marl-Hamm ist fertiggestellt und wird bezogen

Die neuen Mieterinnen und Mieter freuen sich auf „Gutes Wohnen“ am Nachtigallenweg

Im Januar 2020 lief noch der Abriss des 
Altobjektes und schon Anfang Oktober/
November 2021 konnten die ersten Mie-
ter am Nachtigallenweg 5 und 7 einzie-
hen. Alle 28 Wohnun-
gen verfügen über 
Fußbodenheizungen, 
einen Balkon bzw. 
eine Terrasse und sind 
über eine komfortable 
Aufzugsanlage barri-
erefrei zu erreichen. 
Die Bäder überzeugen 
durch moderne große 
Duschen mit fl achen 
Bodeneinläufen ohne 
hinderliche Barrieren. 
Neben Abstellräumen 
in den Wohnungen 
gehört zu jeder Woh-
nung ein separater Kellerraum sowie ein 
Gemeinschaftsraum für Waschmaschinen 
und Trockner. Der Zugang zu den Häusern 

funktioniert über eine schlüssellose Trans-
ponderfunktion reibungslos, wobei die 
Klingel- und Gegensprechanlage mit integ-
rierter Kamera künftig eine sichere Zutritts-

kontrolle über das eigene Smartphone 
oder Telefon bietet - eine elektronische 
Informationstafel rundet die moderne 

Haustechnik ab.

Auch bei den Stellplät-
zen der Abfalltonnen 
ging neuma Bauleiter 
Christian Zimmer-
mann neue Wege, 
denn anstelle von 
Stabgitterzäunen bil-
den massive Kalkstein 
-Mauersteine die neu-
en Einhausungen. Im 
Zusammenspiel mit 

der cremeweißen Außenfassade erscheint 
das Quartier so in einem mediterranen 
Stil - ein echter Hingucker in der Wald-
siedlung. Insgesamt investierte die neu-
ma für dieses Projekt rund 4,5 Mio. Euro. 

Schon am 01. Oktober 2021 bezog unsere 
Mieterin Erika Biedermann ihre neue Woh-
nung am Nachtigallenweg und Dimitri 
Manankov von der neuma Wohnungs-
verwaltung freute sich, ihr die Schlüssel 
übergeben zu dürfen. 

Er erklärte alles Wissenswerte, wie die mo-
derne Klingel- und Türöffnungsanlage, die 
elektrischen Rollos und die Ausstattung 
mit TV- und Internetanschluss. Besonders 
freute sich Erika Biedermann über den 
neuen großen Balkon, der bequem vom 
Wohnzimmer und auch vom Schlafzimmer 
erreichbar ist. „Viele Informationen auf ei-
nen Schlag“, stellte Erika Biedermann fest, 
aber Dimitri Manankov beruhigte sie, dass 
Ansprechpartner der neuma immer zur 
Verfügung stehen, falls später noch Fragen 
rund um die Wohnung auftauchen.

Die beiden neuen neuma Wohnhäuser strahlen um die Wette.

Barrierefreie Bäder, moderne Eingangsbereiche und ansprechende Einhausungen
der Stellplätze für die Abfalltonnen zeichnen die Neubauten aus.

Bereits in der letzten neuma.aktuell haben 
wir über den Neubau des „Effi zienzHaus 55“ 
an der Glatzer Straße 15 a sowie die geplan-
ten  Modernisierungsmaßnahmen bei den 
Mehrfamilienhäusern an der Glatzer Straße 
15-19 berichtet. Mittlerweile steht der Roh-
bau und Anfang 2022 soll es mit der Dach-
haut und dem Innenausbau weitergehen. 

Mit einer komfortablen Ausstattung wie 
Fahrstuhl, Fußbodenheizung, elektrischen 
Rollläden sowie Terrassen und Balkonen 
entstehen hier auf einer Gesamtwohnfl äche 
von rund 840 m² und Wohnungsgrößen von 
50 m² und 64 m² vierzehn neue Wohnträu-
me. Für den Neubau und die angrenzenden 
Bestandsgebäude prüft die neuma gemein-
sam mit der Firma SOLARIMO derzeit die 
Umsetzung eines Mieterstromprojektes. 
Mehr dazu in der nächsten neuma.aktuell.

Die Modernisierungsarbeiten an den Be-
standsgebäuden sollen sukzessive ab April 
2022 beginnen. Die Mieter werden recht-
zeitig über den Start der Maßnahme in-
formiert.

Mieterstromprojekt geplant

Der Rohbau an der Glatzer Straße steht.

Erika Biedermann bekam von Dimitri Manankov ihre 
Hausschlüssel für die neue Wohnung überreicht.

Neubau an der Glatzer 
Straße schreitet voran

Die neuen, vorgesetzten schmucken Balkone sind ein 
richtiger Hingucker.

Fortsetzung an den weiteren Häuserreihen in 2022

Peter Wenzel (Mitte) und Karl-Heinz Dargel (re.) ließen 
sich von neuma Geschäftsführer Christoph Thier und 
Fachunternehmer Martin Rother über die anstehen-
den Arbeiten informieren.

Insbesondere die neu angebauten Aufzugstürme ge-
fallen unseren Mietern gut

Vor den Modernisierungen und danach - welch ein Unterschied
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Die neuma bedankt sich herzlich bei ihren treuen Mieterinnen und Mietern
In der Siedlung an der Brüderstraße wohnen besonders viele treue und zufriedene neuma Mieter. Der Abteilungsleiter der Wohnungsverwaltung Boris Baf 
und sein Mitarbeiter Dimitri Manankov, Prokurist Dirk Wieland sowie Michael Kahls von der neuma Öffentlichkeitsarbeit und Auszubildender Jan Groß 
freuten sich, den vielen Jubilaren die Glückwünsche des neuma Aufsichtsrates und der Geschäftsführung zu überbringen.  

Traute Koritkowski von der Brüderstraße 51 blickt 
auf 50 Jahre Familienleben in ihrer 3- Raum-Woh-
nung der neuma zurück. Gerne pfl egt sie liebevoll 
ihren kleinen Vorgarten unterhalb des Balkons, denn 
Blumen sind ihr im Leben stets wichtig. Ihr kürzlich 
verstorbener Mann brachte ihr regelmäßig Blumen 
mit und machte ihr damit immer eine große Freude. 
Die rüstige 79-jährige freut sich noch auf viele Jahre 
in der guten Nachbarschaft der Brüderstraße.

Renate Engelmann wohnt seit 50 Jahren in ihrer 3-Raum-Wohnung im Haus Brüderstraße 
59. Sie fühlt sich in ihrer gemütlichen Wohnung, die ausreichend Platz bietet, wenn sich die 
Enkel- oder Urenkelkinder zum Besuch ankündigen, sehr wohl. Ihre Tochter wohnt auch in 
einer neuma Wohnung gleich nebenan und hat es somit nicht weit, um bei ihr vorbeizu-
schauen. Die gebürtige Ostfriesin freut sich auf viele weitere Jahre in der schönen Siedlung.

Ebenfalls auf sein 50-jähriges Mieterjubiläum kann Günter Witthuhn von der Brüderstraße 
59 zurückblicken. Leider konnte Boris Baf die Glückwünsche und Grüße der neuma nicht 
persönlich übermitteln, da Günter Witthuhn kurzfristig aufgrund eines Krankenhausaufent-
halts verhindert war. Dies wird nachgeholt, sobald es möglich ist. Die neuma.aktuell wünscht 
gute Besserung.

Zwei Häuser weiter, an der Brüderstraße 55, woh-
nen die Eheleute Anna und Josef Hentschel. Anna 
Hentschel wies Boris Baf darauf hin, dass sie schon 
länger als 50 Jahre Mieterin der neuma ist, hat sie 
doch vor dem Bezug der jetzigen Wohnung in einem 
Haus der neuma an der Loestraße 4 gewohnt. Die-
ses Haus erhielt später die postalische Adresse Bark-
hausstraße 63. Das reiselustige Ehepaar unternimmt 
zusammen mit ihrem Sohn gern gemeinsame Reisen 
in die USA. Dort haben sie schon viele berühmte und 

bekannte Orte besucht und sie erinnern sich gerne beim Betrachten der Bilder an die schö-
nen Erlebnisse. Wenn die Corona-Krise vorbei ist und Reisen in die USA wieder möglich sind, 
planen die Hentschels die nächsten Reisen zu interessanten Orten jenseits des Atlantiks.

Auf über 50 Jahre in Wohnungen der neuma kann 
Margarete Janosch zurückblicken. „Eigentlich 
wohne ich seit 1954 bei der neuma“, stellte sie 
fest. Nach ihrer Übersiedlung aus der DDR bezog 
sie zusammen mit ihrer Mutter eine Wohnung an 
der Heinrich-Heine-Straße. Ihre erste eigene Woh-
nung bezog sie dann zusammen mit ihrem Mann 
in der Brüderstraße, in der sie nun seit 50 Jahren 
wohnt. Hier wuchsen ihre beiden Töchter auf, die 
sie heute häufi g besuchen und sie bei den Dingen 

des täglichen Lebens unterstützen. Die rüstige 85-jährige ist zum Erstaunen der Gratulanten 
voll auf der Höhe der Zeit und kommuniziert mit ihren Töchtern und Freunden ganz modern 
über WhatsApp und Instagram. Auch das Schreiben und Empfangen von E-Mails ist ihr nicht 
fremd. „Sollte mal mit Ihrer Wohnung etwas nicht stimmen, schicken Sie uns eine E-Mail“, 
empfahl ihr Dimitri Manankov - kein Problem für die rüstige Margarete Janosch. 

Auch Hans-Ulrich Meyer möchte seine 3-Raum-
Wohnung gegen keine andere  eintauschen, obwohl 
er auf Vermittlung seines Sohnes eine seniorenge-
rechte Wohnung mit Betreuung hätte beziehen kön-
nen. Er fühlt sich weiterhin fi t und gesund, sodass 
ein Umzug aus seiner Wohnung, die er vor 50 Jahren 
von der neuma bekommen hat, für ihn nicht in Fra-
ge käme. Nachdem er eine Zechen-Werkswohnung in 
Lenkerbeck wegen des berufl ichen Wechsels zu den 

Chemischen Werken aufgeben musste, freute er sich, mit seiner damals jungen Familie die 
neuma Wohnung im Haus Brüderstraße 61 beziehen zu können.

Die lange Zeit von 50 Jahren wohnen unsere glückli-
chen Mieter Elsbeth und Alfred Maxik schon an der 
Brüderstraße. Beim Einzug in den damaligen Neubau 
konnte man noch über die Felder bis zur Rathausuhr 
nach Gelsenkirchen Buer blicken, berichtet Frau Ma-
xik. Auch den Bau der Hügelhäuser hat das jung ge-
bliebene Ehepaar aus der Ferne beobachten können 
und schwärmt über die grüne und ruhige Siedlung 
an der Brüderstraße. Ein großes Lob an die neuma 
für schnelle und unkomplizierte Mängel- oder De-

fektbearbeitungen in den 50 Jahren durften die Gratulanten Michael Kahls und Jan Groß 
entgegennehmen. „Hier möchten wir nicht mehr weg“, berichtet Alfred Maxik, der seinem 
Hobby „Buddelschiffe“ im Kellerraum nachgeht. Daneben kümmert er sich mit den anderen 
Nachbarn um ein schönes Wohnumfeld. 

Auf 60 Jahre als Erstbezug in einer neuma Wohnung 
an der Brüderstraße kann Frau Helene Neubohn 
zurückblicken. Zum Jubiläum gratulierten Michael 
Kahls und Jan Groß von der neuma im Beisein zwei 
ihrer drei Kinder, die in der Wohnung groß geworden 
sind. „Früher gab es hier fast nur Felder und Asche-
wege. Als die Bahnstrecke gebaut wurde, konnte 
man im Winter auf den Hügeln noch Schlittenfah-
ren“, berichten die Kinder. Helene Neubohn fühlt sich 
in ihrer Wohnung und in der Siedlung sehr wohl.

Am 01.09.2021 feierten Annegret und Siegfried 
Große-Wiegert ihr 50-jähriges Mieterjubiläum. 
Abteilungsleiter Boris Baf gratulierte im Namen der 
neuma zu diesem Jubiläum. Rund 47 Jahre wohn-
te das reiselustige Ehepaar in der Brüderstraße 51. 
Die Nachbarschaft war toll und die Lage der Woh-
nung ideal, da sie als Angestellte der Stadtverwal-
tung zu Fuß zum Rathaus gehen konnten. Als 2015 
erste Informationen zum  Neubauvorhaben an der 
Clara-Wieck-Straße bekannt wurden, haben sie sich 

sofort für das Bauvorhaben vormerken lassen und eine Wohnung mit einem Balkon ausge-
sucht. „Hier haben wir den ganzen Tag Sonne“, berichten sie und ergänzen: „Der frühe Vogel 
fängt den Wurm“. Denn aufgrund der rechtzeitigen Meldung war die gewünschte Wohnung 
noch zu haben und am 14.12.2018 konnten sie diese beziehen. Da nicht viel Zeit zur Vorbe-
reitung auf das bevorstehende Weihnachtsfest verblieb, wurde kurzerhand ein künstlicher 
Weihnachtsbaum angeschafft. „Das wird uns immer in Erinnerung bleiben“, berichten die 
Eheleute. Im Gespräch mit der neuma.aktuell erzählen sie von ihren vielen Reisen rund um 
die Welt, die sie auf einer Weltkarte verewigt haben. „Ich habe schon zwölf Kühlschränke 
gekauft“, scherzt Siegfried Große-Wiegert, „denn ich weiß nicht mehr, wo ich all die Magnet-
Erinnerungsschildchen der vielen Urlaubsorte lassen soll“.

 bedankt sich herzlich bei ihren treuen Mieterinnen und Mietern

Das neue neuma Quartier an der Brüderstraße kurz nach der Fertigstellung.
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1. Bevor Sie mit dem eigentlichen Entlüf-
tungsvorgang beginnen, drehen Sie zu-
erst die Heizkörper auf die höchste Stufe.
2. Legen Sie den Lappen so unter den 
Heizkörper, dass aus dem Entlüftungsven-
til austretendes Wasser aufgefangen wird.

3. Setzen Sie nun den Schlüssel an und 
halten Sie das bereitgestellte Gefäß un-
ter das Entlüftungsventil. Öffnen Sie mit 
dem Schlüssel langsam das Heizkörper-
ventil, aber nicht komplett. Meist reicht 
schon eine halbe Drehung oder weniger 
und es beginnt zu zischen. Achtung: Die 
entweichende Luft kann heiß sein, halten 
Sie bitte ausreichend Abstand.

4. Wenn das Zischen leiser wird und 
schließlich aufhört, beginnt Wasser aus-
zutreten. Jetzt ist der Heizkörper entlüf-
tet, und Sie können das Entlüftungsventil 
wieder schließen. Dies sollte zügig erfol-
gen, da sonst zu viel Wasser austritt.

Wichtig: Als Mieter sind Sie berechtigt, 
die Heizung zu entlüften. Weitere Maß-
nahmen zur Instandhaltung der Hei-
zungsanlage liegen aber bei uns als Ver-
mieter. Sollte sich die Wärme auch nach 
dem Entlüften nicht richtig verteilen, 
kontaktieren Sie uns oder den zustän-
digen Hausmeister und wir beauftragen 
umgehend eine Fachfi rma zur Beseiti-
gung des Problems.

Die neuma.aktuell dankt Ihnen für Ihre 
Mithilfe.

Verwendete Quellen: Eigene Recherchen und Ver-
öffentlichungen der Vissmann Climate Solutions SE

Wenn es draußen wieder kälter wird, ist 
es an der Zeit, die Heizkörper in Betrieb 
zu nehmen. Nicht selten treten dann stö-
rende, teilweise laute Fließ- oder Glucker-
geräusche auf und die Heizkörper wer-
den nicht richtig warm. Bevor direkt ein 
Handwerker beauftragt wird, kann Ihnen 
als Mieter auch einer unserer Hausmeis-
ter helfen oder Sie versuchen, das Problem 
selbst zu beheben. 

Was ist die Ursache für einen kalten Heiz-
körper? Häufi g wird dies durch Luft verur-
sacht und die richtige Maßnahme lautet 
in diesem Fall, die Heizung zu entlüften.  
Wir möchten Ihnen erklären, wie Sie das 
Entlüften der Heizung auch ganz einfach 
selbst übernehmen können. Warum soll-
ten Sie die Heizung überhaupt entlüften? 
Für einen reibungslosen Ablauf muss sich 
das Heizwasser optimal verteilen können. 
Doch befi ndet sich Luft im System, ist 
dies nicht mehr der Fall. Denn Luft leitet 

Wärme wesentlich schlechter als Wasser. 
Das hat dann wiederum zur Folge, dass 
die einzelnen Heizkörper nicht gleichmä-
ßig warm werden. Störender Nebeneffekt 
sind Gluckergeräusche. Was benötigen Sie 
für die Entlüftung der Heizung? Ein Glas, 

eine Tasse oder einen Becher, einen Lap-
pen oder ein Tuch sowie einen Heizkörper-
Entlüftungsschlüssel. Diesen können Sie 
günstig im Baumarkt oder kostenlos bei 
der neuma in der Verwaltung bekommen. 
Den Lappen und das Behältnis benötigen 
Sie, um eventuell austretendes Heizungs-
wasser auffangen zu können. Liegen die 
Utensilien bereit, kann es losgehen:

Wenn der Heizkörper gluckert und nicht warm wird, kann das Entlüften eventuell helfen

Wir möchten Ihnen als Mieter aufzeigen, wie Sie das Entlüften der Heizung auch ganz einfach selbst übernehmen können

Mineralien entzogen, sodass nach dem Ab-
trocknen keine Rückstande auf den Flächen 
verbleiben. Durch die  Teleskopstangen 
kann zudem stabil und sicher eine Höhe 
von bis zu 20 Metern erreicht werden, er-
klärt uns Mike Kleibrink, während Thomas 
Schumacher die Fenster des Treppenhauses 
vom Boden aus reinigt. Wir sind verblüfft, 
nach einigen Minu-
ten ist die Feuch-
tigkeit auf den 
Scheiben getrock-
net und die Fenster 
inkl. der Rahmen 
sind sauber.

Bei einem weiteren 
Einsatz begleiten 
wir die WKM Profi s 
bei einer monatli-
chen Treppenhaus-
reinigung. Hierbei 
handelt es sich um 
eine Unterhaltsrei-
nigung, die immer 
dann stattfi ndet, 
wenn die Mietpar-
teien die Reinigung 
des Treppenhauses 
nicht selbst durch-
führen. Dabei muss 
auf die Wirtschaft-
lichkeit geachtet 
werden, denn die 
anfallenden Kosten werden im Rahmen der 
Betriebskostenabrechnung mit allen Miet-
parteien abgerechnet. 

Wenn es in den Häusern der neuma um 
das Thema Sauberkeit geht, sind die Mitar-
beiter der Firma WKM Gebäudeservice die 
richtigen Ansprechpartner. Grund genug 
für die neuma.aktuell, diese einmal bei ih-
rer täglichen Arbeit zu begleiten.

Wir treffen den Inhaber Mike Kleibrink zu-
sammen mit seinem Mitarbeiter Thomas 
Schumacher im neuma Quartier am Ovel-
heider Weg. Stolz präsentiert er uns dort die 
neueste Maschine aus seinem Gerätepark, 
ein Fassaden-Reinigungsgerät, das ohne 
Chemikalien und Strom eine perfekte Fens-
terreinigung ermöglicht, mittels einer Teles-
kopstange insbesondere in großen Höhen 
und an unzugänglichen Stellen. Das kleine 
unscheinbare Gerät arbeitet ausschließlich 
mit dem in der Wasserleitung vorhandenen 
Druck und entfernt  den Schmutz auf Glas 
und anderen Oberfl ächen. Dem Wasser 
werden durch einen Reinwasserfi lter die 

Sauberkeit rund um die Immobilie: Der WKM Gebäudeservice

Vorgestellt: Die regionalen Handwerksbetriebe sind für die neuma wichtige Partner

An seinem Firmensitz an der Mainstraße 
4 zeigt uns Mike Kleibrink seinen Betrieb. 
Er hat den Beruf des Gebäudereinigers von 
der Pike auf gelernt. Sein Vater machte sich 
in den 80er Jahren mit einem Gebäude-
reinigungsbetrieb selbstständig und er-
ledigte  Industriereinigungen im großen 
Stil. Auch Mike Kleibrink stieg früh in die 

Branche ein und war rund 
um die Uhr tätig. Nach-
dem jedoch der Umfang 
der Arbeit immer größer 
wurde entschloss er sich, 
mit einem kleineren Be-
trieb einen Neuanfang 
zu wagen. So wurde 2011 
der WKM Gebäudeservice 
gegründet. Erster Groß-
auftrag war die Gebäude-
endreinigung der neuma 
Neubauten am Ovelheider 
Weg. Heute beschäftigt 
Mike Kleibrink insgesamt 
24 Mitarbeiter. „Mit die-

ser Größe sind wir in der Lage, auf un-
sere regionalen Kunden aus Marl und 
Recklinghausen individuell einzugehen“, 
so Mike Kleibrink. Zum weiteren Leis-
tungsumfang gehören neben der Trep-
penhaus- und Bauendreinigung auch 
die Fassaden- und Glasreinigung. Die 
Durchführung von Haushaltsaufl ösun-
gen rundet das Leistungsspektrum ab.

Die neuma.aktuell bedankt sich für den in-
teressanten Einblick und wünscht ihm und 
seinem Team weiterhin viel Erfolg.

Häufi g treffen bei der 
neuma Anrufe oder Briefe 
ein, in denen sich Hausbewohner dar-
über beschweren, dass die Reinigung 
des Treppenhauses nicht von allen 
Mietparteien entsprechend der Haus-
ordnung durchgeführt wird, was dann 
leider oft zum Streitpunkt wird. War 
es früher noch selbstverständlich, dass 
wechselweise die Reinigung durchge-
führt wurde („Ich habe diese Woche 
Flurwoche.“), so wird dies heute von 
vielen Mietern als lästige Pfl icht wahr-
genommen. Befragungen haben erge-
ben, dass insbesondere jüngere Mieter 
die Reinigung des Treppenhauses als 
Service des Vermieters wünschen. 

Aus diesem Grunde hat sich die neu-
ma entschlossen, in der Mehrzahl ihrer 
Häuser die Reinigung der Treppenhäu-
ser von Fachfi rmen durchführen zu las-
sen und die hierfür entstehenden Kos-
ten auf alle Mietparteien umzulegen. 
Die Kosten hierfür betragen im Durch-
schnitt monatlich pro Mietpartei 15,00 
Euro. Durch die Beauftragung einer 
Fachfi rma ist gewährleistet, dass die 
Reinigung regelmäßig durchgeführt 
wird, was die zuständigen Hausmeister 
auch kontrollieren. Sollte es trotzdem 
einmal nicht zur vollsten Zufriedenheit 
sauber sein, sprechen Sie uns an. Bitte 
bedenken Sie jedoch, Sauberkeit wird 
unterschiedlich empfunden.

Mit dem kostenlosen neuma Heizkörper-Entlüftungsschlüssel ist das Problem schnell beseitigt.

Das neue Fassaden-Reinigungsgerät im profes-
sionellen Einsatz.

Inhaber Mike Kleibrink vor dem Firmensitz der WKM 
Gebäudeservice.

Mitarbeiter Thomas Schumacher 
ist ein echter Reinigungs-Profi .

Häufi g treffen bei der 
 Anrufe oder Briefe 

Die wohlige Wärme des Heizkörpers gefällt allen 
Mieterinnen, Mietern und Mitbewohnern.

Damit die Treppenhaus- 
Reinigung nicht zum 
Streitthema wird 



Spaziergänge von 8-10 km Länge in der 
Haard, der Westruper Heide oder auch in 
der Burg auf seinem Fitness-Programm. Da-
bei darf jedoch das Familienleben mit sei-
nen Kindern und Enkelkindern nicht zu kurz 
kommen, denn dies ist ihm äußerst wichtig. 

Für die geistige Fitness interessiert er sich 
für Natur- und Politik-Themen und er löst 
sehr gern das eine oder andere Kreuz-
worträtsel, speziell das nicht immer leichte 
Rätsel in der neuma.aktuell.  Dazu mach-
te er auch den Verbesserungsvorschlag, 
dass künftig nicht nur das Lösungswort 
des Rätsels, sondern auch die vollständige 
Lösungsmatrix abgedruckt wird. Die neu-
ma.aktuell hat den Vorschlag geprüft und 
für gut befunden (s. Seite 7).

Die neuma.aktuell bedankt sich bei Heinz 
Oehler für das interessante und amüsante 
Gespräch und wünscht noch viele glück-
liche Jahre voller Erinnerungen in seiner 
Wohnung in der Max-Reger-Straße.

Die ausführliche Lektüre der neuma.
aktuell gehört für unseren Mieter Heinz 
Oehler einfach zu einem gemütlichen 
Nachmittag dazu.
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Viele neuma Mieter(innen) haben es 
bereits verfolgt, seit dem Herbstbeginn 
dieses Jahres gibt es bei den Preisen für 
Gas und Strom  nur noch eine Richtung 
– steil nach oben. Insbesondere im Be-
reich der Kosten für Heizenergie ergeben 
sich erhebliche Steigerungen. Diese Ent-
wicklung geht leider auch an den Miete-
rinnen und Mietern  nicht vorbei. 

Rund die Hälfte der neuma Wohnungen 
werden mit Erdgas oder Öl beheizt. Bei 
diesen Wohnungen wird es im kommen-

den Jahr zu einer Steigerung der Heizkosten 
kommen, die dann im Jahr 2023, mit der 
Abrechnung der Betriebskosten des Jahres 
2022, auf die Mieter  zukommt. Für das lau-
fende Jahr 2021 hatte sich die neuma noch 
frühzeitig und kostengünstig bei ihrem 
Energieversorger, der Hertener Stadtwerke 
GmbH, mit Gas und Strom für alle Wohnun-
gen eingedeckt. Doch diese Verträge laufen 
leider Ende 2021 aus. Die Stadtwerke kün-
digten allen ihren Kunden nun eine Preis-
erhöhung an. Diese fällt jedoch aufgrund 
des hohen Einkaufsvolumens für die Woh-

nungen der neuma geringer aus als für den 
Einzelkunden. In Zeiten der aktuell steigen-
den Energiepreise hat sich die neuma nicht 
langfristig gebunden, sondern beobachtet 
den Markt laufend und intensiv. Zum Früh-
jahr 2022 soll sich wahrscheinlich der Markt 
wieder beruhigen, dann wird die neuma er-
neut mit dem Energieversorger verhandeln.

Nicht ganz so stark von den Preiserhöhun-
gen bei den Heizkosten betroffen sind die 
mit Fernwärme versorgten Liegenschaften. 
Hier setzt sich der Energiepreis zu rund 40 % 

aus fi xen Kosten zusammen, die unabhän-
gig von der Entwicklung der Energiepreise 
sind. Um die Kosten der erhöhten Energie-
preise, die alle Haushalte belasten, abzu-
mildern, hat sich die neuma entschlossen, 
in 2022 weitestgehend auf allgemeine 
Anpassungen der Miete zu verzichten. 
Eine automatische Anpassung Ihrer mo-
natlichen Vorauszahlungen für die Heiz-
kosten wird die neuma nicht vornehmen. 
Sollten Sie jedoch eine Anpassung Ihrer 
Vorauszahlungen wünschen, sprechen Sie 
uns bitte an, wir beraten Sie gerne.

te, erzählt Heinz Oehler wehmütig. Anfangs 
wohnten sie mit fünf Personen in der Woh-
nung, mit zwei Kindern und der Schwieger-
mutter. „Dies hat alles  wirklich wunderbar 
funktioniert“, so Heinz Oehler. In dem ruhigen 
Quartier hat sich die Familie stets sehr wohl 
gefühlt. Den Garten hat er 
früher liebevoll gepfl egt 
und dabei auch die eine 
oder andere Unterstützung 
für die Umsetzung seiner 
Gestaltungsideen von der 
neuma erhalten. Das sehr 
positive und enge Verhält-
nis zu den neuma Mitarbei-
tern, insbesondere zu sei-
nen Hausmeistern vor Ort, 
schätzt er sehr und auch 
das große neuma Mieter-
fest 2019 am Nachbar-
schaftszentrum in Hüls-Süd 
hat ihm sehr gut gefallen sowie viel Freude 
bereitet. Viele interessante Gespräche mit den 
Besuchern, die zahlreichen Informationsstän-

Viel positives 
Feedback und ei-
nen ganz speziel-

len Verbesserungs-
vorschlag für unsere 

Rätsel-Rubrik haben wir 
nach dem Erscheinen unserer 10-jährigen 
neuma.aktuell Jubiläumsausgabe erhalten. 
Grund genug für neuma.aktuell Redakteur 
Michael Kahls, sich bei unserem treuen 
Leser, Tippgeber und Mieter Heinz Oehler 
persönlich zu bedanken sowie ihn in sei-
ner Wohnung an der Max-Reger-Straße in 
Hüls-Süd zu besuchen.

Seit über 52 Jahren wohnt der heutige 
Witwer und pensionierte Meister der ehe-
maligen Chemischen Werke Hüls, allgemein 
bekannt unter dem Kürzel CWH, schon in 
seiner geräumigen 4-Raum-Wohnung, die 
er schon 1969 mit seiner Ehefrau bezog. 
Die Wohnung gefi el den Eheleuten bereits 
bei der Erstbesichtigung so gut, dass Frau 
Oehler Freudentränen in den Augen hat-

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

de und nicht zuletzt die leckere Bratwurst 
waren einfach toll. 

Das Mietermagazin neuma.aktuell schätzt 
er als treuer Leser wegen der Vielseitigkeit 
der Themen ganz besonders. Geschichten 

über die Mieter und aus 
den Quartieren, Aktuelles 
von der neuma, Berich-
te über Modernisierungen 
und Bauvorhaben sowie die 
schönen Fotos fi nden bei 
ihm besonderen Anklang. 

Mit mittlerweile 89 Jahren 
ist Heinz Oehler stets ak-
tiv und sehr rüstig unter-
wegs. Während er früher 
noch regelmäßig Tennis 
gespielt hat, sind es heute 
die wöchentlichen Doppel-

kopfrunden mit seinen Spielpartnern, die ihm 
sehr viel Spaß und Freude bereiten. Um auch 
körperlich fi t zu bleiben, stehen ausgiebige 

M

eine neum
a.

M

ein Quartier.

Wenn bei der Erstbesichtigung Freudentränen fl ießen, kann es nur gut werden

Wuppertal zur neuma. Er kümmert sich um 
die gesamte laufende Instandhaltung des 
Wohnungsbestandes und um die Moderni-
sierung der Wohnungen. Ebenso wechselte 
Nico Ullmann vor 10 Jahren von einem hei-
mischen Elektrobetrieb zur neuma. Der ge-
rade frisch verheiratete Kollege kann seine 

Erfahrungen im Bereich der Elektrotechnik 
optimal in der Instandhaltungsabteilung 
einbringen.

Peter Wenzel bedankte sich bei allen Jubila-
ren für ihre Mitarbeit am Unternehmenser-
folg der neuma und wünschte ihnen weiter-
hin viel Erfolg bei ihrer täglichen Arbeit im 
Sinne unserer Mieterinnen und Mieter.

Der Vorsitzende des neuma Aufsichtsrates 
Peter Wenzel und Geschäftsführer Christoph 
Thier freuten sich sehr, bei der Veranstaltung 
zum 70-jährigen Jubiläum der neuma im Fo-
yer des TM, einer Mitarbeiterin und zwei Mit-
arbeitern der neuma zum 10-jährigen Dienst-
jubiläum gleichzeitig gratulieren zu können.

Mitarbeiterin Carina Saris absolvierte er-
folgreich ihre Ausbildung bei der neuma 
und ist seitdem in der Wohnungsverwaltung 
kompetente Ansprechpartnerin in allen Fra-
gen rund um den Mietvertrag für unsere 
Mieter-innen und Mieter. Markus Klapheck 
konnte damals als Teamleiter der Instand-
haltung gewonnen werden und wechsel-
te von einer Wohnungsgenossenschaft in 

3-faches Mitarbeiterjubiläum bei der neuma

Die gemeinsame Ehrung der Jubilare gefi el allen gut

Peter Wenzel (Mitte) und Christoph Thier (re.) gratulierten Carina Saris, Nico Ullmann und Markus Klapheck 
(v.r.n.l.) zum Jubiläum.

dankte sich Karl Fromme für die jahrelange 
Zusammenarbeit sowie die vielen konstrukti-
ven, fachlichen Gespräche auf der Baustelle 

und im Büro.

Auch die Kolleginnen und Kolle-
gen dankten ihm mit einem sehr 
persönlichen Geschenk, einer Feu-
erschale mit dem Emblem des BVB, 
seinem Dortmunder Lieblingsver-
ein. Karl-Heinz Ferkinghoff be-
dankte sich bei allen Anwesenden 
und brachte zum Ausdruck, dass 
ihm die Arbeit bei der neuma im-

mer sehr viel Freude bereitet hat. 

Mit 65 Jahren geht Karl-Heinz Ferkinghoff 
nun in den Ruhestand und hat mehr Zeit für 
Urlaube mit seiner Frau, Arbeiten am Eigen-
heim und nicht zuletzt für sein heiß geliebtes 
Hobby, dem Mountainbike-Fahren. Er gibt 
guten Gewissens den Stab an seinen Nach-
folger Christian Zimmermann weiter, mit dem 
er bereits seit zwei Jahren zusammenarbeitet 
und der bereits erste Projekte der neuma selb-
ständig leitet. Die neuma.aktuell wünscht Karl 
Heinz Ferkinghoff im Ruhestand alles Gute.

Ende August dieses Jahres ging neuma Bau-
leiter Karl-Heinz Ferkinghoff nach rund 21 
Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. 

Im Rahmen einer kleinen Feier würdigten der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates Peter Wen-
zel, Geschäftsführer Christoph Thier und 
alle Kolleginnen und Kollegen sowie Vertre-
ter der Handwerkerschaft seine Leistungen. 
In ihren Ansprachen dankten sie ihm für 
seine geleistete Arbeit im Sinne einer Ver-
besserung des Marler Stadtbildes und ho-
ben insbesondere seine vielen Projekte, wie 
zuletzt den Abriss von drei Hochhäusern
und den Neubau einer kompletten Sied-
lung an der Clara-Wieck-Straße, hervor. 
Als Vertreter der Handwerkerschaft be-

21 Jahre das Marler Stadtbild mitgeprägt

Der langjährige neuma Bauleiter geht in den Ruhestand

Karl-Heinz Ferkinghoff (Mitte) freute sich über die Glückwünsche von 
neuma AR Peter Wenzel (li.) und Geschäftsführer Christoph Thier.

Die Beschaffungspreise für Gas und Strom explodieren förmlich im Herbst 2021



Beide Bilder sehen zuerst gleich aus. Aber wenn ihr genauer hinschaut seht ihr, dass 
ich im rechten Bild sechs Dinge ich im rechten Bild sechs Dinge verändert habe. Wer findet alle Änderungen heraus?verändert habe. Wer findet alle Änderungen heraus?
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Das große neuma.aktuell Rätsel für unsere cleveren Leser

Wer fi ndet das richtige Lösungswort - das 
kniffelige neuma.aktuell Kreuzworträtsel

????????????
Haben Sie das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels aus der 
letzten neuma.aktuell Ausgabe vom Juni 2021 herausbe-
kommen? Es lautete KOPFWEIDE.  Glückwunsch, wenn Sie 
es errätselt haben. Unser Mieter, treuer Leser und großer 
Rätselfreund Heinz Oehler (s.a. den Artikel auf der Sei-
te 6) machte den Vorschlag, dass wir in der neuma.aktuell 
nicht nur das Lösungswort, sondern auch die vollständige 
Lösungsmatrix des letzten Rätsels abdrucken sollten. Gern 
erfüllen wir diesen Wunsch und werden ab dieser Ausgabe 
immer auch die komplette Lösung präsentieren.

Jetzt aber den Bleistift gespitzt und die Fragen unseres neuen Rätsels beantwortet. Wie 
immer, leitet sich das Lösungswort aus einem unserer Artikel ab. Allen neuma.aktuell 
Rätselfreunden wünschen wir viel Spaß und gute Unterhaltung.
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EFPOK W E I D

bei unserem letzten Tref-
fen hier in der neuma.aktuell 
hatte ich noch behauptet, dass sich die-
ses blöde Corona Virus so ganz langsam 
von uns zu verabschieden scheint. Nix 
da, dieser schreckliche Kerl ist immer 
noch da und macht uns allen das Leben 
schwer. Also Kids, passt bitte weiterhin 
gut auf euch auf, haltet Abstand zu eu-
ren Kumpels und tragt so oft es geht 
eine Maske, dann können wir dieses fi e-
se stachelige Monster hoffentlich noch 
vertreiben. 

Doch jetzt kommen bald die Weihnachts-
ferien und dann das große Fest mit hof-
fentlich ganz vielen tollen Geschenken 
unter dem Tannenbaum. Falls ihr euch bis 
dahin die Zeit ein wenig vertreiben wollt, 
schaut mal auf dieser Seite nach, was ich 
so alles für euch vorbereitet habe. Echt 
starke Witze, lustige Rätselfragen oder 
auch ein kniffl iges Suchbild. Also Kids 

und Freunde, vertreibt euch ein 
wenig die Zeit und habt Spaß. 

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

Hallo liebe neuma Kids 
und Freunde,

Euer Neumi

und Freunde, vertreibt euch ein 
wenig die Zeit und habt Spaß. 

? Scherzfragen ?
Was ergibt eine Kreuzung zwischen 
einem Regenwurm und einem Igel? 

Was schwimmt in einem See und 
fängt mit Z an?

Wie kann man auf Wasser gehen? 

Welches Gemüse erzählt 
die besten Witze? 

Welches Tier hat nur ein Bein? 

bei unserem 
fen hier in der 

Hallo liebe neuma Kids Hallo liebe neuma Kids 

LÖSUNGEN:  Stacheldraht! - Zwei Enten - Man wartet, bis es im Winter richtig kalt wird - Die Kichererbsen - Ein halbes Hähnchen

Warum spielen die Lehrer nicht verste-
cken? Weil sie keiner suchen würde! 

Lehrer: „Ich hoffe, dass ich Dich in Zu-
kunft nicht mehr beim Abschreiben er-
wischen werde!“ Schüler: „Ja, das hoffe 
ich auch!“ 

„Wo liegt denn der Patient, den die 
Dampfwalze überfahren hat?“ „Auf Zim-
mer 219 bis 243.“ 

Der kleine Sohn kommt weinend zur 
Mutter: „Papi hat sich mit dem Hammer 
auf den Daumen gehauen!” Die Mutter 
erstaunt: „Deshalb brauchst du doch 
nicht zu weinen!” Der Sohn: „Erst habe 
ich ja auch noch gelacht!” 

Fritzchen schreibt im Diktat das Wort 
“Tiger” klein. Seufzt die Lehrerin: 
„Ich habe euch doch schon 
hundertmal erklärt:
Alles, was man anfas-
sen kann, wird groß-
geschrieben!” Wundert 
sich Fritzchen: „Na, dann 
versuchen sie doch mal ei-
nen Tiger anzufassen.” 

„War heute ohne Handy auf der 
Toilette. Wir haben 232 Fliesen.“

Kevin ist krank. Seine kleine 
Schwester Monika ruft den Arzt 
an. „Bitte kommen Sie bald, Herr 
Doktor, Kevin hat Fieber.“  Arzt: 
„Ist es sehr hoch?“.  Monika: 
„Nein, bloß ein paar Treppen.“ 

Was versteht man unter einer 
vielbefahrenen Autobahnbrücke?
Nichts, darunter ist es viel zu laut.

Warum spielen die Lehrer nicht verste-
cken? Weil sie keiner suchen würde! 

Lehrer: „Ich hoffe, dass ich Dich in Zu-
kunft nicht mehr beim Abschreiben er-

Witzig !!!

Ich wünsche eine tolle 

Nichts, darunter ist es viel zu laut.

bei unserem letzten Tref-
fen hier in der neuma.aktuell
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Die Jugendwerkstatt „woRk“ der AWO 
bietet ab sofort jeden Donnerstag mit der 
Gruppe ihrer Jugendlichen im Nachbar-
schaftszentrum Hüls-Süd ein Treffen an. 

In der Zeit von 9.30-12.00 Uhr gibt es die 
Möglichkeit, gemeinsame Zeit mit Nach-
barn zu verbringen und sich bei Tee und 
Kaffee auszutauschen, Brettspiele zu spie-
len oder im kreativen Bereich etwas zu 
unternehmen. Speziell Senioren sollen sich 
sehr gerne angesprochen fühlen.

Treffen in Hüls-Süd

Ein Angebot der „woRk“
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 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 **

Besuche in der neuma-Zentrale sind nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich.
Bitte tragen Sie einen entsprechenden Mund-Nasenschutz bei den Terminen und führen Sie
ihren entsprechenden 3-G-Nachweis mit!

Stand: 
12/2021

Elektro  EP:Heier |Wesselbaum|Oblonk&Schmidt 02365/5111-33
Heizung Fernwärme Firma Metzner 0173 / 7231128
             Gas/Öl 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
Schlüsselnotdienst Firma Stenkamp 02365 / 922000
Glasbruch Firma Glas Hagen 02365 / 14044
Dach Firma Neubauer 0176 / 84006952

oder      0174 / 3417802
Notdienst Gas E.ON 02365 / 984400
Notdienst Fernwärme E.ON 02365 / 984468
Notdienst Strom E.ON 02365 / 984300
ZBH Stadt Marl Abfallmanagement                             02365 / 99-5555 
E+V Brand & Wasserschadenbeseitigung                 02365 / 3841092
Vodafone (vormals: Unitymedia; Kabelfernsehen)            0221 / 46 619100
Rauchwarnmelder-Störung  Firma techem                *  0800 / 20012 64
Gelsen-Net GmbH                                       0209 / 702 22 45
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  |  ** siehe auch www.neuma.de/Kontakt 

Im Notfall: Rufbereitschaft der neuma Hausmeister nur

wendigen Bewilligung zur Sicherheit beider 
Vertragspartner geregelt.

Doch nicht jede Anfrage ist umsetzbar. 
Hohe Kosten für eventuelle Änderungen der 

Hausanschlüsse und Last-
managementsysteme schre-
cken Mieter ab und lassen 
manche Vorhaben scheitern. 
Durch die hohe Nachfrage 
nach dem öffentlichen Zu-
schuss für Ladesäulen kam 
es Ende Oktober zu einem 
Antragsstopp durch die KfW. 
Ob diese Zuschüsse erneut 
vergeben werden können, 
bleibt noch abzuwarten.

Familie Kaiser hatte jedoch 
Glück und der Hausan-
schluss sowie die örtliche 

Infrastruktur wa-
ren für die In-
stallation gut ge-
eignet. So konnte 
der Elektrofach-
betrieb die Um-
setzbarkeit zügig 
bestätigen, die 

Bewilligung der neuma einholen und den 
Zuschussantrag bei der KfW  rechtzeitig 
stellen. Wir wünschen der Familie Kaiser 
viel Vergnügen mit ihrem Elektroauto und 
stets gute Fahrt - vollständig emissionsfrei.

Harald Laß, Inhaber des Malerbetrie-
bes Werner Laß GmbH & Co. KG, ver-
abschiedete sich kürzlich nach jahr-
zehntelanger und zuverlässiger Zu-
sammenarbeit mit der neuma in den 
Ruhestand. 

Persönlich bedankte sich neuma Ge-
schäftsführer Christoph Thier bei den 
Eheleuten Laß für die stets gute Zu-
sammenarbeit im Sinne der Mieterin-
nen und  Mieter  und  wünschte  Harald 
Laß eine gute Zeit, die er zukünftig 
sehr gern für Reisen mit seiner Frau 
und mehr Zeit für sein Hobby, dem 
Tennissport nutzen möchte.

112

Die notwendigen Installationen hatte ein Fachbetrieb ausgeführt.

Eine eigene Ladesäule für das Elektroauto – geht das?

Familie Kaiser hat ihre eigene Ladestation
Bereits in der letzten neuma.aktuell Ausgabe 
haben wir berichtet, dass viele unserer Mie-
ter gerne eine Ladestation für ihr Elektroauto 
auf eigene Kosten in der Garage oder an dem 
angemieteten Stellplatz installieren möch-
ten. Viele zum Teil rechtliche 
Fragen waren zu dem Zeit-
punkt noch nicht abschlie-
ßend geklärt. 

Doch davon hat sich die Fa-
milie Kaiser nicht abschre-
cken lassen und zusammen 
mit der neuma einen Weg 
für die eigene Ladesäule an 
dem angemieteten Stell-
platz gefunden. Dadurch 
konnte sich die neuma für 
weitere Anfragen zu die-
sem Thema einarbeiten, ei-
nen internen Leitfaden für 
die Mitarbeiter 
entwerfen und 
eine rechtlich 
haltbare Bewil-
ligung für die 
Installation der 
Ladestation er-
stellen. Punkte 
wie Verkehrssicherungspfl ichten, Wartungs-
intervalle, Rückbauverpfl ichtungen, Kosten-
übernahme durch die Mieter, Unterordnung 
unter ein eventuell notwendiges Lastma-
nagementsystem etc. werden in der not-

Es war eine gute 
Zusammenarbeit

Die neuma dankt 
der Firma Laß

Für Frau Kaiser ist das Aufl aden ihres 
Elektroautos jetzt kein Problem mehr.

Überrascht und sehr erfreut waren die Eheleute 
Jutta und Harald Laß über den Besuch sowie 
die Glückwünsche von neuma Geschäftsführer 
Christoph Thier (re).


