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Grußwort Die neuma hat seit dem 01. August 2022 ihren eigenen Klimaschutzbeauftragten

in unserer letzten Ausgabe hatte 
ich noch die Hoffnung, dass sich die 
Situation in der Ukraine schnell zum 
Besseren wendet, was leider nicht 
eingetreten ist. Neben dem mensch-
lichen Leid vor Ort treffen uns hier 
in Deutschland nun auch die wirt-
schaftlichen Auswirkungen mit einer 
nie da gewesenen Verteuerung der 
Lebenshaltungskosten. Aber auch die 
neuma spürt deutlich, dass die Kosten 
der Instandhaltung und Finanzierung 
der Wohnungen erheblich gestiegen 
sind, sodass auch wir gezwungen 
sind, hierauf zu reagieren.

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei 
allen unseren Mietern, die die Ener-
gieeinsparmaßnahmen, die wir zum 
Beginn des Winters angestoßen ha-
ben, mittragen. Auch wenn dadurch 
der bisher gewohnte Komfort einer 
warmen Wohnung mal eingeschränkt 
sein sollte. Ich danke Ihnen für Ihr 
Mitwirken beim Einsparen des knap-
pen Rohstoffes Gas und somit zur 
Vermeidung einer nationalen Gas-
Notlage. 

Außer der allgemeinen Lebenshal-
tung wird auch das Wohnen leider 
teurer, eine Entwicklung, die ich mit 
Sorge sehe. Daher, liebe Mieterinnen 
und liebe Mieter, vertrauen Sie der 
neuma als sozial eingestelltes Woh-
nungsunternehmen und kommen 
frühzeitig auf uns zu, falls es einmal 
ein Problem mit der Mietzahlung 
geben sollte. Gemeinsam fi nden wir 
eine Lösung, denn niemand soll auf-
grund der derzeitigen allgemeinen 
Lage seine Wohnung verlieren. Spre-
chen Sie uns direkt an.

Herzlichst Ihr

Christoph Thier . Geschäftsführer

Wir alle sind von den Energiepreissteige-
rungen, die sich durch die Reduzierung der 
russischen Gaslieferungen ergeben haben, 
betroffen. Auch wenn nicht damit gerechnet 
werden muss, dass es zu einer Rationierung 
der Gasmengen im Winter kommen dürfte, 
sorgen die hohen Preise dafür, dass viele un-
serer konsumierten Produkte ebenfalls teurer 
werden. Aufgrund dieser Kostensteigerun-
gen, gestiegener Baukosten, neuer gesetzli-
cher Klimaschutzaufl agen etc. steht auch die 
neuma vor vielen Herausforderungen.

Um diese Herausforderungen zu meistern, 
hat die neuma ihren Mitarbeiter Michael 
Kahls am 01. August 2022 zum Klima-
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schutzbeauftragten ernannt, der gemein-
sam mit allen Mitarbeitern eine auf die 
neuma maßgeschneiderte und strukturier-
te Klimaschutzstrategie aufbauen und wei-
terentwickeln wird. Bis zur abschließenden 
Entwicklung dieser Klimastrategie wird die 
neuma zunächst Sofortmaßnahmen zur 
aktuellen Heizperiode umsetzen. Hierdurch 
werden bereits jetzt die Energieeffi zienz 
der Gebäude und das neue Nutzerverhalten 
stark beeinfl usst. Die kurzfristige Senkung 
des Energievebrauchs ist eine Aufgabe, die 
nur durch Ihre Mithilfe gelöst werden kann.

Energiesparen ist das erste Mittel, mit 
dem kurzfristig etwas erreicht werden 

kann und somit das Hauptthema dieser 
neuma.aktuell Ausgabe ebenso wie auf 
der neuma Internetseite.

Die neuma verfolgt das Ziel der ener-
getischen Wohngebäudesanierung, wie 
zum Beispiel in der Nonnenbusch Sied-
lung, bereits seit Jahren und auch Ersatz-
neubauten wie am Ovelheider Weg, der 
Clara-Wieck-Straße oder am Nachtigal-
lenweg tragen zu geringen Heizungsver-
bräuchen bei. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Trotz vieler negativen Meldungen freue ich 
mich, dass wir im November diesen Jahres 
14 neue Wohnungen an der Glatzer Stra-
ße 15a in Alt-Marl an die Mieterinnen und 
Mieter übergeben konnten. Ich hoffe, dass 
sich der Markt für Baumaterial bald wieder 
normalisiert und wir die geplante Moder-
nisierung der benachbarten Häuser an der 
Glatzer Straße 15 bis 19 anpacken können, 

damit wir auch diese Siedlung in neu-
em Glanz erstrahlen lassen können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein 
friedliches Weihnachtsfest.

Der Klimaschutzbeauftragte der neuma Michael Kahls
präsentiert die neuen Wärmepumpen am Nachtigal-
lenweg 5/7.

Herzlichst Ihr

Christoph Thier  Geschäftsführer
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               Der große Überblick zum Energie-
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Am 28. September 2022 hatte Marls 
Bürgermeister Werner Arndt zu einem 
„Runden Tisch zur Energiekrise“ geladen. 
Viele Vertreter der Wohlfahrtsverbände, 
soziale Träger, Marler Kirchen- und Mo-
scheegemeinden, Wohnungsbaugesell-
schaften und Energieversorger nahmen 
den Aufruf gerne an und erarbeiteten 
eine Strategie, wie den Menschen ge-
meinsam durch die Energiekrise geholfen 
werden kann. Das Fazit: „Marl hilft“ und 

lässt niemanden mit seinen Sorgen und 
Problemen, insbesondere in Bezug auf 
die gestiegenen Energiepreise, alleine. 
Auch hier ist es wichtig: Sprechen sie uns 
oder die Netzwerkpartner frühzeitig an. 

Alle weiteren Informationen in sieben 
Sprachen zu „Marl hilft“ fi nden Sie auf 
der Internetseite der Stadt Marl unter 
www.marl.de/leben-wohnen/soziales-
gesundheit/marl-hilft

Runder Tisch zur Energiekrise: „Marl hilft“

(v.l.) Reint Jan Vos, Leiter der Marler Verbraucherberatungsstelle, Sozialdezernentin Claudia Schwidrik-Grebe, 
Bürgermeister Werner Arndt, esm-Vorsitzende Daniela Kirschkowski und Christoph Thier, Geschäftsführer der 
neuma vor der Pauluskirche.

Das gesamte neuma Team 
wünscht ein 

frohes Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr

alles Gute !



Wie bereits 
in früheren 
neuma.aktuell Ausgaben angekün-
digt, wurde seit dem Jahr 2018 durch 
die neuma zusammen mit der Firma 
GELSEN-NET intensiv am schnellen 
Glasfaserausbau gearbeitet.

Zum 01. Januar 2023 erfolgt nun 
als allerletzter technischer Schritt die 
Umstellung des TV- und Hörfunksig-
nals von VODAFONE auf GELSEN-NET. 
Die TV- und Radio-Grundversorgung 
in den neuma Wohnungen wird dann 
wie bisher über die Multimedia-Dose 
geliefert. Unsere Mieter können ihren 
Fernseher oder Radioempfänger wie 
gewohnt mit der bisherigen Multime-
dia-Dose verbunden lassen, eventuell 
ist nur ein neuer Sendersuchlauf zu 
starten.

Für Fragen rund um die Technik und 
die angebotenen Produkte stehen 
allen neuma Mietern gerne Frau Ilka 
Malangone und Herr Mahsun Cil bei 
GELSEN-NET unter der Telefonnum-
mer 0209 - 702 -1670 oder per E-
Mail unter neuma@gelsen-net.de 
gerne zur Verfügung. Alle betroffe-
nen Mieter wurden bereits durch ein 
Informationsschreiben von GELSEN-
NET mit allen Informationen rund um 
die Umschaltung informiert. 

Die neuma hofft auf einen guten 
Start in Ihre digitale Zukunft. Bei al-
len Fragen rund um die Umstellung 
scheuen Sie sich bitte nicht, die An-
sprechpartner bei GELSEN-NET oder 
auch die Mitarbeiter der neuma zu 
kontaktieren, die Ihnen gerne für Fra-
gen zur Verfügung stehen.

Fortsetzung von Seite 1

Durch die jährlichen Heizungswartungen 
sind Effi zienzverluste durch Verbrennungs-
verkrustungen auf ein Minimum reduziert 
und des Weiteren wurden die Nachtab-
senkungen der Heizanlagen überprüft 

und eingestellt. Ein zusätzlicher Hei-
zungscheck ist erfolgt, wobei die Doku-
mentation der Heizungssysteme und 
deren Einstellungen ebenfalls als 
Grundlage der mittelfristigen Kli-
mastrategie dient. 

Aber neben diesen Maßnahmen 
der neuma stehen die Ängste und 
Sorgen der Mieter in Bezug auf die 
Bezahlbarkeit der Mietnebenkosten 
im Vordergrund. Daher hat sich die 
neuma, zum Schutz der Mieter vor 

horrenden Nebenkostennachzahlungen, 
bereits im Mai 2022 dazu entschlossen, 
die Vorauszahlungen anzupassen. Aktuell 
scheint die Erhöhung noch ausreichend 
zu sein, um die Mieter vor existenzbe-
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Die neuma steht an Ihrer Seite und hilft bei Sorgen und Ängsten

Energiesparen ist das wirksamste Mittel, um die gesteckten Ziele gemeinsam zu erreichen

Der Mieterbeirat – Bindeglied zwischen den Mietern und der neuma

Der neuma Mieterbeiratsvorsitzende Otto Schübbe im Interview mit der neuma.aktuell

Für die neuma bedeutet Wohnen mehr, 
als den Mietern ein schönes Zuhause zu 
bieten. Um die Wohnsituation sowie die 
sozialen, kulturellen und nachbarschaft-
lichen Beziehungen zu gestalten und zu 
verbessern, verfügt die neuma über ei-
nen Mieterbeirat mit aktuell sechs Mit-
gliedern. Er ist das Bindeglied zwischen 
den Mietern und der neuma Geschäfts-
führung  und beantwortet auch Fragen, 
die Mieter eventuell ungern direkt mit 
den Mitarbeitern der neuma besprechen 
möchten. 

Die Arbeit des Mieterbeirates wur-
de in den beiden letzten Jahren 
durch Corona erschwert, jedoch hat 
er sich auf diese Situation durch 
vermehrten telefonischen Kontakt 
mit den Mietern und das Arbei-
ten im Homeoffi ce gut eingestellt. 
Hierüber informierte sich neuma.

aktuell Redakteur Michael Kahls 
vor Ort beim Mieterbeiratsvorsit-
zenden Otto Schübbe in einem 
kurzen Interview:

MK: Herr Schübbe, hatte sich die 

Anzahl der Mieteranfragen wegen 

der Coronaschutzmaßnahmen ver-

mindert?  

OS: Nur anfänglich, als wir alle 
noch nicht wussten, wie wir mit 
der Pandemie umgehen sollten. 
Mittlerweile erreichen uns jedoch 
wieder viele telefonische Anfragen, 
auch wenn diese in den Sommer-
ferien wie immer etwas rückläufi g 
waren.

MK: Was sind die aktuellen Fragen, mit 

denen die Mieter den Beirat kontaktie-

ren?

OS: Häufi g sind es Fragen und Anregun-
gen in Bezug auf Mülltrennung und der 
häufi g vorkommenden Müllprobleme 
durch wilde Sperrmüllplätze etc.. Dabei 
müssen wir feststellen, dass viele Bürger 
das Angebot des Zentralen Betriebshofes 
(ZBH) der Stadt Marl und deren Mülltren-
nungs-Tipps gar nicht kennen. Dabei bie-

tet der ZBH auf seiner Internetseite www.
zbh.marl.de viele Informationen, teilwei-
se auch mehrsprachig, an. Aber auch auf 
der neuma Internetseite sind diese zu fi n-
den.

Aktuell geht es häufi g um das Thema 
Energie. Insbesondere machen sich vie-
le Mieter Sorgen um die Energiekosten-
Nachzahlungen im nächsten Jahr. Hier 
vermitteln wir an die entsprechenden 
Mitarbeiter bei der neuma, die den Mie-

tern mit Rat und Tat  beiseite ste-
hen. Aber auch Energiespartipps 
werden häufi g nachgefragt und 
angenommen.

MK: Der Mieterbeirat übernimmt 

eine wichtige Funktion für die Mie-

ter der neuma. Was macht Ihnen 

an der Aufgabe am meisten Spaß?

OS: Ich fi nde den persönlichen of-
fenen Kontakt und die konstrukti-
ven Gespräche mit den Menschen 
am schönsten. Es macht mir Spaß, 
den neuma Mietern helfen zu kön-
nen.

MK: Lieber Herr Schübbe, vielen 

Dank für die Einblicke in die Ar-

beit des Mieterbeirates, auch im 

Namen des neuma Aufsichtsrats-

vorsitzenden Peter Wenzel und des 

Geschäftsführers Christoph Thier. 

Informationen zum Mieterbeirat 
und die Kontaktmöglichkeiten fi n-
den Sie auch unter www.neuma.
de/mieterbeirat/

drohenden Einmalzahlungen im nächsten 
Jahr zu schützen. Dies kann sich jedoch 

bei weiter steigenden Energiepreisen 
durch eine erforderliche Neube-

rechnung schnell ändern.

Damit die Nebenkosten nicht zur 
Schuldenfalle werden: Ändern Sie 

Ihr Konsumverhal-
ten bei der Energie 
anhand unserer 
Tipps in dieser Aus-
gabe und legen Sie, 
wenn es irgendwie 
möglich ist, schon 
jetzt jeden Monat 
etwas Geld für die 
nächste Abrech-

nung zur Seite, wozu auch die staatli-
che Energiepauschale zählt. Auf Wunsch 
können Sie Ihre derzeitige Vorauszahlung 
auch weiter nach oben anpassen lassen.

Als gemeinwohlorientiertes Wohnungs-
unternehmen stehen wir an Ihrer Seite. 
Unsere Mitarbeiter haben für Ihre Sorgen 
und Ängste stets ein offenes Ohr. Nur wer 
mit uns redet, dem kann auch geholfen 
werden. Gemeinsam kommen wir durch 
die Energiekrise!

Seit 2018 hat GELSEN-NET im Auftrag der neu-
ma am Ausbau des schnellen Glasfasernetzes 
gearbeitet. 

Der Vorsitzende des neuma Mieterbeirates Otto Schübbe in seinem Homeoffi ce.

Die Spezialisten für Heizungs- und Wärmetechnik 
haben im Auftrag der neuma die Heizungsanlagen 
geprüft und gewartet.

TV- und Hörfunk-
signalumstellung 
zum 01.01.2023

Start der digitalen Zukunft

mentation der Heizungssysteme und 
deren Einstellungen ebenfalls als 

Aber neben diesen Maßnahmen 
 stehen die Ängste und 

bei weiter steigenden Energiepreisen 
durch eine erforderliche Neube-

Schuldenfalle werden: Ändern Sie 



Für den im Oktober überraschend verstor-
benen und von allen Mietern, Kolleginnen 
und Kollegen geschätzten Hausmeister 
Mustafa Bulut hat ab dem 01. November 
2022 sein Sohn Yasin Melih die Aufgaben 
als Hausmeister übernommen. 

Er tritt somit in die Fußstapfen seines Va-
ters, der seit Januar 2014 im Dienst der 
neuma als Hausmeister die ihm anver-
trauten Siedlungen mit großem Einsatz 
betreute und seinem Sohn dabei stets ein 
großes Vorbild war. Der 25-jährige freut 
sich auf die kommenden Aufgaben und 
kennt bereits die Siedlungen der neuma, 
in denen er zusammen mit seinem Vater 
im Sinne der Mieter tätig war. Die neuma.

aktuell wünscht Yasin Melih Bulut einen 
guten Start bei seinen neuen Aufgaben.
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1983 hat Heinrich Sitzer als nebenberuflicher 
Hauswart bei der neuma begonnen. Diese Ar-
beit wurde für den gelernten Dachdecker von 
1987 bis 2009 zur hauptberuflichen Tätigkeit 
und Lebensaufgabe. Aber an den Ruhestand 
war auch mit dem Erreichen des Rentenein-
trittsalters nicht zu denken, denn die Nähe zu 
den Mietern war für ihn das Allerwichtigste.

Seither betreute er „seine“ Liegenschaften 
(unter anderem den sogenannten Laubfrosch) 
auch im Rentenalter nebenberuflich weiter 
und geht nun nach insgesamt 40 Jahren bei 
der neuma Ende Dezember 2022 im Alter 
von 78 Jahren in den zweiten Ruhestand. Im 
Zentrum von Marl fühlte sich Heinrich Sitzer 

schon immer wohl. Seit 1973 wohnt er auch 
selbst bei der neuma, zog zunächst bis 2005 
in das im Jahre 2006 abgerissene Hochhaus 
„Goliath“. Die Hochhäuser haben es dem 
ehemaligen langjährigen Eishockeytrainer 
angetan und auch das damit einhergehende 
Treppauf und Treppab hat ihn fit gehalten. 

Heinrich Sitzer ist ein Vorbild für jüngere Ge-
nerationen, wenn es um Werte wie Pflicht-
bewusstsein, Disziplin, Ordnung und Anstand 
geht. Die Fußstapfen, die er hinterlässt, wer-
den nur schwer auszufüllen sein. Die neuma.

aktuell wünscht ihm für seinen nun hoch-
verdienten Ruhestand alles Gute und beste 
Gesundheit.

Ein Unikum verlässt nach 40 Jahren die neuma

Seine „Laubfrosch“ Mieter werden ihn sehr vermissen

Der Abteilungsleiter der neuma Woh-
nungsverwaltung Boris Baf freute sich, 
den beiden Hausmeister-Kollegen Wolf-
gang Schroer und Andreas Major zum 
10-jährigen Dienstjubiläum zu gratulie-
ren.

Die beiden Kollegen begannen vor 10 
Jahren ihren Dienst im Team der neuma 
Hausmeister und sind seitdem in allen 
Fällen zuverlässige Ansprechpartner für 
die Mieterinnen und Mieter. Aufgrund ih-
rer handwerklichen Ausbildung, 

Andreas Major ist gelernter Maler und La-
ckierer und Wolfgang Schroer ausgebildeter 
KFZ-Mechaniker, sind kleinere Reparaturen 
bei unseren Mietern vor Ort kein Problem 
für die beiden, so dass sie immer schnell 
und flexibel für eine Lösung sorgen können.

Boris Baf bedankte sich im Namen aller 
Mieterinnen und Mieter bei den bei-
den für die gute Zusammenarbeit und 
wünschte ihnen für die weitere Tätigkeit 
alles Gute.

Dienstjubiläum zweier Hausmeister-Kollegen

Seit 10 Jahren zuverlässige Ansprechpartner vor Ort

Der neue Hausmeister Yasin Melih Bulut kennt sich in 
seinem neuma Quartier bereits bestens aus.

Boris Baf, Abteilungsleiter der neuma Wohnungsverwaltung (Mitte) freute sich gemeinsam mit den Jubilaren 
Wolfgang Schroer (li.) und Andreas Major über 10 Jahre tolle Arbeit.

neuma Geschäftsführer Christoph Thier (re.) überreichte Heinrich Sitzer im Beisein vom Vorsitzenden des neuma 
Aufsichtsrates Peter Wenzel (2.v.l.) und Dimitri Manankov aus der neuma Verwaltung (li.) ein Präsent für die 
40-jährige Mitarbeit als Hausmeister.

Am 22. November diesen Jahres war 
es endlich soweit: Die ersten Mieterin-
nen und Mieter haben die Schlüssel für 
ihre Neubauwohnung an der Glatzer 
Straße 15a erhalten. Ganz besonders 
freuten sich die Eheleute Ursula und 
Wilhelm Brünn die Wohnungsschlüssel, 
nach einer ausgiebigen Erläuterung der 
modernen Haus- und Wohnungstech-
nik  durch Dimitri Manankov von der 
neuma Wohnungsverwaltung, als Erste 
überreicht zu bekommen.

Für ihren Wohnungstraum haben sie ei-
nen neuen Lebensabschnitt beschritten. 
Nach 48 Jahren im Hügelhaus trennten 
sich die Eheleute von ihrer Eigentums-
wohnung und gaben schweren Herzens 
die gewachsene Nachbarschaft auf. Doch 
der Ausblick vom Balkon ihrer neuen Staf-
felgeschosswohnung sowie der herzliche 
Empfang durch die neuma Mitarbeiter 
ließen die Wehmut schnell vergehen. Au-
ßerdem ist der Weg  für einen Besuch der 
Hügelhäuser nicht weit.

Für die Eheleute Brünn beginnt als Mieter der neuma ein neuer Lebensabschnitt

Die Eheleute Ursula und Wilhelm Brünn bekamen 
den symbolischen Hausschlüssel von neuma Mitar-
beiter Dimitri Manankov (re.) überreicht.

Die neuma.aktuell wünscht allen Mie-
terinnen und Mietern in ihren neuen 
Wohnungen an der Glatzer Straße ein 
frohes und besinnliches Weihnachtsfest.

Der architektonisch ansprechende Neubau mit den 14 „Wohnträumen“ an der Glatzer Straße.

Gelungener Neubau mit 14 „Wohnträumen“ wurde bereits bezogen

Die neuen Mieterinnen und Mieter freuen sich auf „Gutes Wohnen“ an der Glatzer Straße

Ende April 2021 war mit dem ersten Spa-
tenstich für das Quartier an der Glatzer 
Straße 15a der Startschuss 
gefallen und Mitte November 
2022 freuten sich die Mieter 
über die Übergabe der Woh-
nungsschlüssel. Der Einzug in 
die 14 neuen „Wohnträume“ 
des Effizienz-Hauses 55 mit 
einer Gesamtwohnfläche von 
rund 840 m² und Wohnungs-
größen von 50 m² und 64 m² 
startete umgehend.

Moderne große Duschen mit 
flachen Bodeneinläufen ohne 
hinderliche Barrieren zieren die 
neuen Bäder. Neben Abstellräu-
men in den Wohnungen gehört 
zu jedem „Wohntraum“ ein se-
parater Kellerraum sowie ein 
Gemeinschaftsraum für Wasch-

maschinen und Trockner. Fußbodenhei-
zungen, Balkon oder Terrasse sowie eine 

komfortable barrierefreie Aufzugsanlage 
runden die Wünsche der Mieter ab. Über 

eine schlüssellose Transponder-
funktion ist der Zugang zum 
Haus komfortabel, außerdem 
ermöglichen  die Klingel- und 
Gegensprechanlage mit inte-
grierter Kamera eine sichere 
Zutrittskontrolle über das ei-
gene Smartphone oder Telefon. 
Eine elektronische Informati-
onstafel im Hausflur rundet die 
moderne Haustechnik ab.

Insgesamt investierte die neu-

ma in dieses Projekt rund 2,6 
Mio. Euro. Weiter geht es im 
nächsten Jahr mit der Moder-
nisierung der neuma Häuser 
Glatzer Straße 15-19 sowie der 
Wohnumfeldgestaltung.

Neuer Hausmeister startet

Yasin Melih Bulut 
folgt seinem Vater 
als Hausmeister
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Die neuma Tipps zum
ENERGIESP

Die Heizkosten mit einfachen Mitteln effektiv senken
Schonen Sie Ihre Brieftasche – so einfach geht´s!

Heizung vor dem Lüften abdrehen. Dre-
hen Sie Ihre Thermostatventile zu, wenn 
Sie die Fenster zum Lüften ganz öffnen. 
Ansonsten „denkt“ Ihre Heizung, dass der 

Raum kalt ist und stär-
ker beheizt werden 
muss. Die Heizung wird 
dann bei offenem Fens-
ter heißer und heizt 
zum Fenster hinaus. Die 
Energiekosten werden 
so unnötig hoch.

Fenster nicht dauer-
haft gekippt lassen. 
Richtiges Lüften schont 
den Geldbeutel und 
schützt vor Schimmel. 
Gekippte Fenster ver-
schwenden Energie, 
wenn sie lange Zeit 

gekippt bleiben. Effi zienter ist es, die Fens-
ter mehrmals am Tag für einige Minuten 
zum Stoßlüften ganz zu öffnen, am besten 
mehrere gleichzei-
tig. Das sorgt für ei-
nen schnellen Luft-
austausch. Bei Frost 
reichen maximal 5 
Minuten, in der Über-
gangszeit 10 bis 15 
Minuten. Dauerhafte 
Kipplüftung erhöht 
den Verbrauch um 
700 Prozent!

Im Schlafzimmer vor 
dem Schlafengehen 
und nach dem Auf-
stehen lüften. So 
wird verhindert, dass 
sich die beim Schla-
fen freigewordene 
Feuchte dauerhaft 
in die Wände und 
Möbel einspeichert. 
In Küche und Bad größere Mengen an Was-
serdampf durch Kochen und Duschen so-
fort durch Fensteröffnung ins Freie lüften.

Heizung nachts und bei Abwesenheit 
gezielt herunterdrehen. Sie sparen Ener-
gie, wenn Sie die Raumtemperatur nachts 
oder bei längerer Abwesenheit verringern. 
Es sollte jedoch eine Mindesttemperatur 
von 16 – 17 °C beibehalten werden, da es 
sonst leichter zu Feuchteschäden und zu 
Schimmelbildung kommen kann.

Heizkörper nicht dauerhaft auf null 
stellen. Drehen Sie die Heizkörper in re-
gelmäßig benutzten Räumen während 
der Heizperiode nie ganz ab. Wenn Räume 
auskühlen, sinken die Wandtemperaturen. 
Der Raum bleibt dann auch bei kurzzeiti-
gem Erwärmen unbehaglich.

Wärmeabgabe des Heizkörpers nicht 
behindern. Heizkörper sollten freigehal-
ten werden, so dass sich die Wärme rasch 
im Raum verteilen kann. Verkleidungen, 
davorstehende Möbel oder lange Vor-
hänge sind ungünstig, da diese Wärme 
schlucken und nicht in den Raum lassen. 

Eine Faustregel: Je-
der Heizkörper sollte 
gut zu sehen sein, 
damit die Raumluft 
ihn ungehindert um-
strömen kann.

Innentüren bei un-
terschiedlich be-
heizten Räumen 
geschlossen halten. 
Kühle Räume soll-
ten nicht mit der 
Luft aus wärmeren 
Räumen geheizt 
werden. Denn sonst 
gelangt nicht nur 
Wärme, sondern 
auch Luftfeuchtig-
keit in den kühlen 
Raum. Die relative 
Luftfeuchte steigt 

dann und erleichtert so das Wachstum 
von Schimmelpilzen.

Auch wenn die Heizperiode bereits läuft, 
es ist nicht zu spät um zu handeln. Wir alle 
können etwas tun, um die eigene Briefta-
sche zu entlasten. Kennen Sie alles – gut, 
dann brauchen Sie 
nicht weiter zu lesen! 
Aber vielleicht wollen 
Sie doch Ihren Geld-
beutel entlasten und 
das knappe Gut „Gas“ 
in diesen unsicheren 
Zeiten sparsam ver-
wenden? Deshalb tun 
wir alle gut daran, 
überall wo möglich, 
schon jetzt Energie 
einzusparen und den 
Stromverbrauch und 
CO2-Ausstoß im Ge-
bäude zu senken.

Wir als Verbraucher können ebenfalls ei-
nen großen Beitrag leisten, indem wir Zu-
hause und bei der Arbeit mit einfachen 
Tipps Energie einsparen. Daher reduzieren 
Sie den Energieverbrauch anhand der fol-
genden Tipps, angesichts der immer weiter 
steigenden Energiekosten:

20 bis maximal 22 Grad reichen in der 
Regel aus!

Ein Grad weniger Raumtemperatur senkt 
die Heizkosten um 6%.

Ein prüfender Blick auf Raumtempe-
ratur und Thermostat lohnt sich. Um 
die Umwelt und den eigenen Geldbeutel 
zu schonen, sollte man die Wohnung auf 
keinen Fall so stark heizen, dass man dar-
in im T-Shirt sitzen kann.

Bei einem Standard-Thermostat ent-
spricht Stufe 2 etwa 16 Grad, Stufe 
3 etwa 20 Grad und Stufe 4 etwa 24 
Grad. Ein Beispiel: Wenn Sie in der kom-
menden Kälteperiode Ihren Wohnraum 
auf 20 statt auf 21 Grad beheizen, sparen 
Sie circa 6 Prozent Ihrer Heizkosten ein.

Noch mehr Energiespartipps 
fi nden Sie unter:
www.verbraucherzentrale.nrw/
energiepreise

So reduzieren Sie Ihren Stromverbrauch ganz einfach
Ein Grad mehr im Kühlschrank senkt 
Ihren Stromverbrauch um 6%!

Stellen Sie die Temperatur im Kühlschrank 
richtig ein: 7 Grad im oberen Fach reichen 
vollkommen aus. Wenn Sie die Tempera-
tur um nur 1 Grad höherstellen, sinkt Ihr 
Stromverbrauch bereits um etwa 6 Pro-
zent. Im Gefrierschrank sind Minus 18 
Grad optimal.

Sanitäranlagen überprüfen!

Sparduschkopf in Badewanne und Dusche 
sowie ein Strahlregler („Perlator“) beim 
Wasserhahn zahlen sich aus. Denn auch 
warmes Wasser verbraucht Energie und ver-
ursacht Energiekosten. Stellen Sie außerdem 
die Temperatur am Durchlaufer-
hitzer nicht zu hoch ein: am bes-
ten so, dass der Wasserhahn auf 
„ganz heiß“ die angenehmste 
Temperatur hat.

Spülmaschine voll machen!

Räumen Sie Ihre Spülmaschine 
möglichst voll, um Wasser und 
Energie zu sparen. Nutzen Sie das Eco-Pro-
gramm oder niedrige Temperaturen von 45 
bis 55 Grad. Die Programme laufen zwar et-
was länger, sparen aber Wasser und Energie.

Waschen Sie mit 
niedrigen Temperaturen!

Waschen Sie mit niedrigen Temperaturen 
von 30 bis 40 Grad. Das reicht bei nor-
mal verschmutzter Alltagswäsche völlig 
aus und hat auch den Vorteil, dass Ihre 

Kleidung länger hält. Lassen Sie 
Ihre Wäsche einfach an der Luft 
trocknen, statt im Wäschetrock-
ner. Das geht auch im Winter. 
Nutzen Sie Eco-Programme auch 
beim Waschen

Standby-Geräte 
richtig ausschalten!

Lassen Sie Standby-Geräte nicht ständig 
in der Steckdose. Mehrfachsteckdosen 
mit einem separaten Schalter können da-
bei helfen Strom zu sparen.

Quelle: VdW Rheinland Westfalen – d
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Diese Heizalternativen sind extrem brandgefährlich
Ist der Heizlüfter eine Lösung?

Heizlüfter sind geeignet, einzelne Räume 
zeitweise aufzuwärmen. Sie sind aber nicht 
für den Dauerbetrieb ausgelegt. Das kann 
zur Überhitzung und zu Bränden führen. 
Gerade ältere Geräte haben keine Sicher-
heitseinrichtungen, sie schalten sich nicht 
automatisch ab, wenn sie umkippen oder 
überhitzen. Steht das Gerät unbeaufsichtigt 
im Raum, setzen Sie sich und Ihre Mitmen-
schen einer großen Gefahr aus, die Leben 
kosten kann.

Wie schließe ich einen Heizlüfter an?

Keinesfalls sollten mehrere Heizlüfter an ei-
nem Stromkreis betrieben werden. Das führt 
zur Überspannung! Auch müssen Heizlüfter 
immer direkt in eine Steckdose gesteckt 
werden, niemals in Mehrfachsteckdosen. 
Gerade wenn mehrere Stromverbraucher 
gleichzeitig an eine Mehrfachsteckdose an-
geschlossen sind, können 
Steckdose, Mehrfachste-
cker und umliegende Kabel 
schmelzen und Feuer fan-
gen. Ein elektrischer Kurz-
schluss kann sämtliche 
Kabelverbindungen hinter 
der Wand in Brand setzen.

Da die Heizgeräte an eine 
herkömmliche Haushalts-
steckdose angeschlossen 
werden, können sie – im Gegensatz zu elek-
trischen Wärmepumpen oder Nachtspei-
cher-Heizungen – im Falle von drohenden 
Netzüberlastungen nicht vom Netzbetrei-

ber abgeschaltet werden. Lokale Netzüber-
lastungen sind deshalb möglich.

Ist der Stromverbrauch wirklich geringer?

Heizlüfter haben einen sehr hohen Strom-
verbrauch. Ein Dauerbetrieb von Heizlüf-
tern wird zu drastischen Stromnachzah-
lungen führen.

Gibt es Alternativen zum 
klassischen Heizlüfter?

Bewusstes Heizen und 
eine energiebewusste Le-
bensweise sind die besten 
Begleiter für den kommenden 
Winter. Auch mit Strom betriebene Ra-
diatoren oder Infrarotheizungen sind 
energieintensiv. Auch wenn sie für längere 
Betriebszeiten ausgelegt und weniger ge-
fährlich sind sowie weniger Leistung zulas-
sen, machen sie sich auf der Stromrechnung 

deutlich bemerkbar. Auch 
die Strahlheizkörper unter 
dem Ceranfeld oder in Back-
öfen dürfen keinesfalls als 
Heizung verwendet werden.

Finger weg von 
Kohlegrills!

Betreiben Sie keinen Koh-
legrill in Ihrer Wohnung! 
Bei der Verbrennung ent-

steht unsichtbares Kohlenmonoxid (CO), 
das Sie weder riechen noch schmecken. Das 
Einatmen führt zur Bewusstlosigkeit und 
zum Tod. Nutzen Sie Grills nur in geeigne-

ten und zugelassenen Feuerstätten (z.B. Ka-
minöfen) oder im Freien. Es besteht Lebens-
gefahr. Die Brandgefahr ist extrem hoch: 
Schon ein versehentlich auf den Teppich 
gefallenes, glühend heißes Stück Kohle kann 
binnen Sekunden einen Wohnungsbrand mit 
Schäden in Millionenhöhe verursachen.

Gefahr im Verzug: 
Gasgrill nur im Freien!

Für die eigenen vier 
Wände sind Gasgrills 
und Gasbrenner tabu. 

Heizen Sie Ihre Wohnung 
nicht mit Gasgrills und nutzen 

Sie keine Propan- oder Butan-
brenner in Innenräumen. Ist das 
Gerät defekt oder wird falsch 

bedient, tritt unbemerkt Gas aus und es ent-
steht ein zündfähiges Gemisch. Ein kleiner 
Funke löst eine Gasexplosion mit verhee-
renden Folgen aus. Auch eine Gasvergiftung 
ist nicht ausgeschlossen. Kippt der Brenner 
versehentlich um, fangen Gegenstände Feu-
er und lösen einen Wohnungsbrand aus. Bei 
der Verbrennung von Gas entsteht darüber 
hinaus Feuchtigkeit an den Wänden, die 
Schimmelbildung verursacht. 

Im Notfall 112

Alarmieren Sie im Notfall sofort die Feu-
erwehr. Rufen Sie die Rettungskräfte auch 
dann, wenn ein Brandverdacht besteht oder 
Sie einen Brandgeruch in der Nachbar-
schaft wahrnehmen. Schützen Sie sich und 
Ihre Mitmenschen! Halten Sie Ihre Kinder 
von sämtlichen Brandquellen fern.

tern wird zu drastischen Stromnachzah-

Bewusstes Heizen und 
eine energiebewusste Le-
bensweise sind die besten 
Begleiter für den kommenden 
Winter. Auch mit Strom betriebene Ra-
diatoren oder Infrarotheizungen sind

Gasgrill nur im Freien!

Für die eigenen vier 
Wände sind Gasgrills Wände sind Gasgrills 
und Gasbrenner tabu. 

Heizen Sie Ihre Wohnung 
nicht mit Gasgrills und nutzen 

Sie keine Propan- oder Butan-
brenner in Innenräumen. Ist das 
Gerät defekt oder wird falsch 

Achten Sie bitte auf die korrekte individuelle Einstellung der Thermostate
Mit einem Thermostat (=Regler für die 
Heizungstemperatur) regulieren Sie die 
Wärme der Heizkörper und somit des 
gesamten Raumes. Klassische Varianten 
lassen sich manuell über Griffe an den 
Heizungen einstellen. Sie sind meist als 
weiße Drehgriffe an den Heizkörpern an-
gebracht und werden auch als Heizungs-
ventile bezeichnet. Digitale Thermostate 
steuern Sie dagegen zentral per Wand-
display oder App. Alle Heizkörper werden 
mit derselben Vorlauftemperatur versorgt. 
Mit dem Thermostat können Sie den Hei-
zungswasserdurchlauf individuell einstel-
len und somit die Heizungswärme auf 
Ihre Bedürfnisse anpassen. Je nach Modell 
und Funktion können Sie das Thermostat 
auf eine bestimmte Raumtemperatur ein-
stellen, nach Zeiten programmieren oder 
fernsteuern. Grundsätzlich sind alle Ther-
mostatarten für jeden Raum und jedes 
Heizungsmodell geeignet.

Die Einstellung für Standardthermostate:

Nach rechts gedreht (Richtung 0 oder *) 
wird eine kühlere Soll-Temperatur ge-
wählt, nach links gedreht (Richtung 5) 
wird eine wärmere Wunschtemperatur 
gewählt. Stufe 1 am Thermostatkopf be-
deutet eine Raumtemperatur von etwa 
zwölf Grad Celsius. Jede weitere Stufe 
bringt drei bis vier Grad Celsius mehr.

Folgende empfohlene Raumtemperatu-
ren sollten die Zimmer maximal haben 
(s. Tabelle rechts):

Je nach Heizanlage (Vorlauftemperatur und 
Volumenstrom) können die Raumtempe-
raturen auch höher ausfallen. Prüfen Sie 
daher die Raumtemperatur mit einem Ther-
mometer, so können Sie die richtige Einstel-
lung für sich fi nden.

Unsere Tipps:

Es wird nicht schneller warm, wenn das 
Thermostat voll aufgedreht wird. Damit 
das Thermostat richtig arbeiten kann, muss 
der im Regler eingebaute Fühler direkt von 
Raumluft umströmt werden. Die Raumluft 
muss also gut zirkulieren können. Achten 
Sie deswegen darauf, dass Möbel und Vor-
hänge nicht zu dicht an der Heizung sind. 
Mindestens 30-50cm Abstand sollten es 
schon sein.

Empfohlene Raumtemperaturen

Raum Temperatur Thermostat-Stufe
Wohnzimmer 20 Grad 3

Küche 18–20 Grad 2–3

Bad 23 Grad 3–4

Schlafzimmer 16–18 Grad 2

Kinderzimmer 20–22 Grad 3–4

Flur 16 Grad 2

Arbeitszimmer 20–22 Grad 3–4
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Die Handläufe in den 
Treppenhäusern der 
Häuser Nonnenbusch 
101–119 waren in die 
Jahre gekommen und 
zeigten durch Moder-
nisierungsmaßnahmen und Beschädi-
gungen infolge von Ein- und Auszügen 
erhebliche Abnutzungserscheinungen.

Die neuen Handläufe stammen aus deut-
scher Herstellung und wurden Ende Ok-
tober durch eine Fachfi rma auf die Trep-
penhausgeländer montiert. Dabei wurden 
zunächst die alten Profi le entfernt und die 
neuen mittels eines sogenannten Wär-
meverfahrens aufgebracht. Abschließend 
wurden die Profi le 
noch versiegelt.

Eine kleine, aber gelungene Instandhal-
tung zum Wohle der Mieterinnen und 
Mieter.
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Die Solaranlage ist komplett auf dem Dach des Nau-
baus installiert, aber es fehlen noch die Stromzähler.

Nach der Demontage der alten Profi le (oben) wurden 
die neuen mittels eines Wärmeverfahrens auf den Ge-
ländern montiert.

Für die neuen Mieter an der Glatzer Straße ha-
ben sich die Mitarbeiter der Surmann GmbH 
ordentlich ins Zeug gelegt.

Wie in der letzten neuma.

aktuell Ausgabe vom Juli 
diesen Jahres angekündigt, 
sollte den neuen Mietern 
im Neubau an der Glatzer 
Straße 15a Mieterstrom zur 
Verfügung gestellt werden. 

Auch wenn die komplette Anlage bereits 
fertiggestellt ist, kommt der Vertrags-
partner der neuma, die Firma SOLARIMO, 
aufgrund der generellen Lieferschwierig-
keiten im Baugewerbe nicht an die für 
die Inbetriebnahme notwendigen Strom-
zähler heran. Sobald diese geliefert und 
installiert wurden, wird SOLARIMO die 
Mieter direkt und umgehend informieren.

angewachsen. „Neue Kolleginnen und Kolle-
gen sind uns immer willkommen, wir suchen 
noch motivierte Mitarbeiter für den Neubau 
sowie die Garten- und Großpfl ege“, so Ma-
rius Surmann. Neben dem Neubau und der 
Umgestaltung von Außenanlagen mit Pfl as-
ter- und Pfl anzarbeiten, der Begrünung 

von Dächern und der laufenden Pfl ege von 
Grünanlagen hat sich die Firma auf die Pla-
nung und Neugestaltung von privaten Gär-
ten mit Naturpools, Wasserelementen und 
Naturstein spezialisiert. Zum Team gehört 
eine Mitarbeiterin, die die Gartenträume 
der privaten Kunden zeichnet und zusam-

Bevor am Neubau an 
der Glatzer Straße 
15a die ersten Mie-
terinnen und Mieter 
ihre Wohnungen be-

ziehen konnten, mussten noch die Außen-
anlagen angelegt werden. Hierfür konnte 
die neuma erstmals die Fir-
ma Surmann Garten- und 
Landschaftsbau GmbH aus 
Recklinghausen als Ver-
tragspartner gewinnen. Die 
neuma.aktuell besuchte die 
Baustelle und traf dort den 
Inhaber Marius Surmann, 
der sich gerade zusammen 
mit seinen Mitarbeitern ein 
Bild über den Fortgang der 
Arbeiten verschaffen wollte.

Die Firma Surmann ist wie 
ihr Inhaber ein noch recht 
junges Unternehmen, das 
sich sehr erfolgreich ent-
wickelt hat. Es wurde im August 2018 vom 
Inhaber Marius Surmann nach erfolgtem 
Abschluss seiner Prüfung zum Garten- und 
Landschaftsbaumeister gegründet und star-
tete damals mit zwei Beschäftigten. Zwi-
schenzeitlich ist die Belegschaft aufgrund 
der guten Auftragslage auf 14 Mitarbeiter 

Vorgestellt: Die regionalen Handwerksbetriebe sind für die neuma wichtige Partner

men mit dem Inhaber für die Kunden plant. 
Überregional bekannt geworden ist Marius 
Surmann durch die ZDF-Fernsehsendung 
„Duell der Gartenprofi s“, in der er mehrere 
Gärten plante und errichtete, wobei er von 
einem Fernsehteam des ZDF begleitet wur-
de. Er konnte sich im Rahmen der Sendung 

mit seinen Entwürfen zur 
Neugestaltung der Gärten 
jeweils gegenüber einem 
Mitbewerber bei den Kun-
den durchsetzen. 

Die Baustelle der neuma 
an der Glatzer Straße 15a 
ist für die Firma Surman 
eine große Baumaßnahme, 
die hohen personellen Ein-
satz erfordert. Aktuell sind 
vier Kollegen mit schwe-
rem Gerät im Einsatz, um 
die Baustelle von neuma 
Bauleiter Christian Zimmer-
mann bis Ende Januar 2023 

abschließend fertig stellen zu können. „Die 
Zuwegung zum Haus kommt zuerst dran“, 
so Marius Surmann, „damit die Mieterinnen 
und Mieter sauber ins Haus zu ihrer neuen 
Wohnung gelangen können. Danach küm-
mern wir uns um die Herstellung der Miet-
erterrassen und der PKW-Stellplätze“.

Die Profi s mit dem grünen Daumen: Surmann Garten- und Landschaftsbau . Recklinghausen

Neue Handläufe 
im Nonnenbusch

Instandhaltung aktuell

Auch die neuma war hiervon betroffen 
und hatte für insgesamt 503 steuerli-
che Liegenschaften die Grundsteuerer-
klärungen im Zeitraum vom 01. Juli bis 
zum 31. Oktober 2022 elektronisch ab-
gegeben. Eine immense Datensammlung 

und Aufbereitung 
(ca. 30 Tsd. Daten-
felder) war hierfür 
innerhalb der fast 
einjährigen Projekt-
dauer erforderlich, 
die zusammen mit 
einem erfahrenen 
Softwareanbieter in 
die passende Steu-
ersoftware impor-
tiert werden konnte. 
Die Abgabe der 503 
Steuererklärungen 
erfolgte dann nur 
noch über einen 

Mausklick Anfang 
September 2022. 

Über diese neue 
Softwarelösung 
werden künftige 
Objekt- und Lie-

genschaftsände-
rungen verwaltet und 

gemeldet. Auch die 
erneute Abgabe nach 
7 Jahren kann dann 
einfacher an die Fi-
nanzverwaltung ge-

liefert werden.

Wer ein Grundstück oder eine Immobilie 
besitzt, ist im Jahr 2022 von der Grund-
steuer-Reform betroffen. Wegen veral-
teter Werte wurde eine neue Grundlage 
für die Berechnung geschaffen. Bis zum 
Jahr 2025 werden deshalb die Werte al-
ler Grundstücke in 
Deutschland zum 
Stichtag 01.01.2022 
derzeit neu ermit-
telt. Zum ersten 
Mal gezahlt wer-
den muss die neue 
Grundsteuer dann 
ab dem 01.01.2025. 
Insgesamt betrifft 
das 36 Millionen 
Häuser, Wohnungen 
und Grundstücke in 
Deutschland. 

Nach der Festset-
zung der Grund-
steuerwerte und der 
neuen Grundsteuer-
messbeträge werden 
im letzten Schritt 
der Umsetzung der 
Reform sämtliche Kommunen öffentlich 
über den jeweiligen Hebesatz informiert, 
der zur Aufkommensneutrali-
tät in der jeweiligen Kommune 
führt, um Transparenz darüber 
zu ermöglichen, ob seitens der 
Kommune mit den Hebesätzen 
Steuern erhöht, gesenkt oder gleich 
gelassen werden. 

neuma erstellte von Juli bis Oktober
mehr als 500 Grundsteuererklärungen

Eine massive Datensammlung und Aufbereitung notwendig

Der Mieterstrom 
verzögert sich 
leider etwas

Lieferprobleme Ursache 
bei den Stromzählern

Die neuma.aktuell wünscht der Firma Sur-
mann gutes Gelingen im Sinne der Mieter 
und freut sich auf das Ergebnis im Januar 
2023, über das wir dann in der nächsten 
neuma.aktuell Ausgabe berichten werden.

neuma.

 Ausgabe vom Juli 
diesen Jahres angekündigt, 
sollte den neuen Mietern 
im Neubau an der Glatzer 
Straße 15a Mieterstrom zur 
Verfügung gestellt werden. 

genschaftsände-
rungen verwaltet und 

gemeldet. Auch die 
erneute Abgabe nach 
7 Jahren kann dann 
einfacher an die Fi-
nanzverwaltung ge-

Reform sämtliche Kommunen öffentlich 
über den jeweiligen Hebesatz informiert, 

Steuern erhöht, gesenkt oder gleich 

Die Profi s mit dem grünen Daumen (v.l.): Tim Marpe, Vorarbeiter Dominik Schlüter, Firmenchef Mari-
us Surmann, Dominic Butterbrodt und Niklas Stange auf der neuma Baustelle an der Glatzer Straße.



ORIGINAL UND FÄLSCHUNG
Beide Bilder sehen zuerst gleich aus. Aber wenn ihr genauer hinschaut seht ihr, dass 
ich im rechten Bild 6 Dinge 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 Juli 2022 herausbekom-
men? Es lautete FRIEDEN. Unseren Glückwunsch, wenn Sie 
es herausgefunden haben. Hier links sehen Sie nicht nur das 
Lösungswort, sondern auch die komplette Lösungsmatrix des 
letzten Rätsels.

Jetzt aber auf ein Neues und beantworten Sie die Fragen unseres 
Kreuzworträtsels in dieser neuma.aktuell Ausgabe. Wie immer, 
leitet sich das Lösungswort aus einem unserer Artikel ab. Allen 
Rätselfreunden wünschen wir viel Spaß und zündende Ideen.

Schlitten-
gleit-

schiene

Hand-
werk,

Berufs-
umfeld

Explosions-
waffe,

Spreng-
körper

Neben-
fluss der

Donau

sofern

ägypt.
Gott-
heit
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Abk.:
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an-
geführt

Vergröße-
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glas

Männer-
toilette

lat.:
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Tierpark

in Form
sein,

tauglich

frz.: eine
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Sportarttropische
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eckiges
Konglo-
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historische
Bezeichnung
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Minister
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Zusam-
menstoß

Abk.:
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Welt-
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KIDS CORNER

LÖSUNGEN:  Schiffe versenken - Das Handtuch - Man wartet, bis es im Winter richtig kalt wird - Das Kraulen - Die Kichererbsen

? SCHERZFRAGEN ?

Was ist das Lieblingsspiel von 

Seeungeheuern?

Was wird beim Trocknen nass?

Wie kann man auf Wasser gehen?  

Was lieben Katzen genauso 

wie Schwimmer?

 Welches Gemüse erzählt 

die besten Witze?

Der Autofahrer zum Tankwart: „Kon-
trollieren Sie bitte auch die Reifen.“  

„Eins, zwei, drei, vier - alle da!“

 Der Zollbeamte beugt sich ins das 
offene Fenster des Autos und fragt:

„Alkohol, Zigaretten?“ Der Fahrer: „Nein, 
zweimal Kaffee, bitte!“ 

„Das blöde Waffeleisen funktioniert gar 
nicht.“ „Geh sofort weg von meinem 

Laptop, Oma!“ 

Es fährt ein Mann mit seinem Auto in 
die Werkstatt, steigt aus und sagt: „Ich 
bin gegen einen Baum gefahren.“ Der 

!! WITZIG !!

Mechaniker kratzt sich am Kopf und 
fragt: „Wie oft?“ 

Ein Polizist hält einen Radfahrer an: 
„Wenn Ihr Licht nicht funktioniert, 

dann müssen Sie absteigen!“ Darauf der 
Radfahrer: „Das habe ich schon pro-
biert, aber es brennt trotzdem nicht!“

überall liest und hört man, dass die Ener-
gie zum Heizen der Wohnung oder der 
Strom für den Kühlschrank mega teuer 
geworden sind. Ich habe mir auch so 
meine Gedanken darüber gemacht und 
meine, dass auch wir Kids dabei hel-
fen können, weniger Energie zu ver-
brauchen. Wie das geht? Ganz einfach. 
Schaut euch mal meine Tipps unten auf 
der Seite an und schon könnt ihr euren 
Eltern helfen, viel Geld zu sparen.

Ach so, da war doch noch etwas an-
deres – klar, Weihnachten steht vor 
der Tür und hoffentlich fi ndet ihr vie-
le tolle Geschenke unter dem Tannen-
baum. Falls ihr euch bis dahin die Zeit 
noch ein wenig vertreiben wollt, schaut 
euch mal an, was ich sonst noch alles 
für euch ausgesucht habe: Echt starke 
Witze, lustige Rätselfragen und auch 
wieder ein kniffl iges Suchbild. 

Ich wünsche euch allen eine 
tolle Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch in das neue Jahr.

Bis bald

EUER NEUMI

Ich wünsche euch allen eine 

HALLO 
LIEBE NEUMA KIDS 

UND FREUNDE,
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SO KÖNNEN WIR 
ENERGIE EINSPAREN:

Benutzt für euer Pausenbrot eine 
Butterbrotdose statt Alufolie und 
verwendet eine Trinkfl asche oder 
Pfandfl aschen für eure Getränke – 
vor allem Aludosen solltet ihr ver-
meiden. 

Je weniger Müll, desto besser für 
Umwelt und Klima. Nehmt einen 
Korb zum Einkaufen, trennt euren 
Müll und vermeidet Einweg-Plastik-
produkte.  

Spart Wasser. Es gibt Duschköpfe, 
die Wasser sparen. Die Klärung des 
Abwassers ist energieaufwändig. 
Nutzt, wenn möglich, Regenwasser 
zum Blumengießen und im Garten.

Macht die Tür vom Kühlschrank 
schnell wieder zu, damit die Kälte 
nicht verloren geht. Dadurch wird 
nicht unnötig Strom verbraucht.

Lasst eure leicht beschädigten Gerä-
te reparieren, statt sie neu zu kaufen. 

Zum Lüften die 
Fenster kurz ganz 

weit öffnen.

Alle elektrischen 
Geräte komplett 

ausschalten.

Den Wasserhahn 
immer ganz 
zudrehen.

Schalte das Licht 
aus, wenn du es 
nicht brauchst.
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Die geplanten und angekündigten Maß-
nahmen an den Hauseingängen und Zu-
wegungen sowie die Installation neuer 
Fahrradständer an den neuma Quartieren 
Brüder Straße 35-41 wurden im Frühjahr 
diesen Jahres abgeschlossen.

Die Mieterinnen und Mieter dürfen sich 
über die neuen schmucken Haustüren 
inklusive moderner Briefkästen und Klin-
gelanlagen mit Zutrittskontrollmöglich-
keiten freuen. Auch die Arbeiten an den 
neuen Zuwegungen werten das Wohn-
umfeld ansprechend auf.

Neue Zuwegungen 
an der Brüderstraße

Mieter freuen sich sehr
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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

Notfall-Rufbereitschaft der neuma Hausmeister 
nur am Wochenende und an Feiertagen   0160 / 7521536

Bitte nutzen Sie nur die genannten technischen Notdienste 
und beauftragen keine Drittanbieter aus dem Internet, 
um nicht an unseriöse Notfalldienste zu geraten.

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 nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich.
Bitte tragen Sie einen entsprechenden Mund-Nasenschutz bei den Terminen.

Stand: 
12/2022

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 TK Aufzüge GmbH * 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
über die Weihnachtsfeiertage/Silvester: 0163/4363658  oder 0174/3417802

Notdienst Gas E.ON 02365 / 984400

Notdienst Fernwärme E.ON 02365 / 984468

Notdienst Strom E.ON 02365 / 984300

E+V Brand & Wasserschadenbeseitigung                 02365 / 3841092

Vodafone (vormals: Unitymedia; Kabelfernsehen)            0221 / 46 619112

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 

Bitte nutzen Sie nur die genannten technischen Notdienste 

Mit Hilfe eines großen Mobilkrans wurde die neue 
Mobilfunkantenne montiert. Die Mieterinnen und Mieter an der Brüder Straße freuen 

sich über die neuen Haustüren und Zugangsanlagen.

Die beiden blickten beim Abschiedstreffen 
gemeinsam noch einmal auf Schäden der 
Vergangenheit zurück, die ihnen in Erin-
nerung geblieben sind und für die betrof-
fenen Mieter oft mit einigem Schrecken 
verbunden waren - so zuletzt ein größe-
rer Brand am Gebäude Barkhausstraße 63. 
„Zum Glück hat es in all den Jahren nie 
einen Personenschaden gegeben“, so Cor-
dula Fink, die sich bei Paul Weisweiler für 
die oftmals schnelle und unbürokratische 
Hilfe der Provinzial Versicherung bedankte. 

„Auch wenn wir nicht 
immer alle Schäden 
in vollem Umfang 
anerkennen konn-
ten“, so Paul Weis-
weiler, „war es stets 
eine Zusammenarbeit 
zur Zufriedenheit 
beider Vertragspart-
ner“, betonte er, der 
nun schweren Her-
zens seine Aufgaben 
in die Hände seines 
Nachfolgers übergab. 
Dies in der Hoffnung 
auf eine weiterhin 
vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit.

Der Betreiber der Mobilfunkantenne auf 
dem neuma Haus an der Merkurstraße 3 
rückte kürzlich mit großem Gerät an, um 
die auf dem Dach des Gebäudes befi ndli-
che Mobilfunkantenne auf den neuesten 
5G Standard zu bringen. Hierzu musste ein 
riesiger Mobilkran eingesetzt werden, um 
alle dafür erforderlichen Materialien für 
die Montage sicher auf das Dach zu hieven.

Die Arbeiten in luftiger Höhe sollen den 
Mobilfunk und mobilen Datenverkehr der 
Marler Bürgerinnen und Bürger wesentlich 
verbessern. Die Montagearbeiten inklusive 
der An- und Abfahrt des Mobilkrans dau-
erten fast eine Woche. Ein sicherlich nicht 
alltäglicher Anblick für unsere neuma Mie-
terinnen und Mieter.
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27 Jahre für die neuma bei Versicherungsschäden aktiv

Langjähriger neuma Versicherungs-Partner 
geht in seinen wohlverdienten Ruhestand
Cordula Fink aus der Instandhaltungsab-
teilung verabschiedete im Juli 2022 Paul 
Weisweiler, den für die neuma zuständi-
gen Sachverständigen der Provinzial Ver-
sicherung aus Münster. Paul Weisweiler 
hat die neuma 27 Jahre lang mit kompe-
tentem Sachverstand bei der Abwicklung 
von Versicherungsschäden im Bereich der 
Gebäudeversicherung begleitet. Insbe-
sondere viel Kontakt hatte er dabei mit 
Cordula Fink, die für die Regulierung aller 
Versicherungsschäden zuständig ist.

Für einen guten 
Mobilfunkempfang

Mobilfunkantenne 
an der Merkurstraße

Cordula Fink aus der neuma Instandhaltungsabteilung (re.) verabschiedete Paul 
Weisweiler von der Provinzial Versicherung in den wohlverdienten Ruhestand.


