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Sehr geehrte Mitglieder,
sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

wir starten optimistisch in den Sommer und sind uns dennoch bewusst: Das vergan-
gene Jahr mit allen Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, 
war eine große Herausforderung für uns alle. Durchhaltevermögen und viel Energie 
waren und sind gefragt. Und manchmal wird doch alles zu viel. In diesem Bewusstsein 
möchten wir Sie auf die Möglichkeiten der kostenlosen Telefonfürsorge aufmerksam 
machen, ein Angebot, welches auch für Kinder und Jugendliche besteht. Falls Sie mit-
bekommen, dass es gerade irgendwo Probleme gibt: Geben Sie die Telefonnummern 
gern weiter (Seite 4). 
Wie Sie wissen, engagieren wir uns ernsthaft und schon seit geraumer Zeit im Bereich 
Nachhaltigkeit. Eine Frage, die uns stets bewegt, lautet: Wie können wir modernes 
Bauen auch im Bestand realisieren – weg vom Neubau, hin zur Attraktivitätssteige-
rung unserer vorhandenen Wohnungen? Im Lutherviertel lassen wir den Worten nun 
Taten folgen. Wir haben die Grundrisse der Wohnungen auf den Prüfstand gestellt. 
Unser Ziel war es, diesen traditionsreichen Bestand mit seinem besonderen Flair 
zukunftsträchtig weiterzuentwickeln. In dem Bewusstsein, dass wir in Halle keinen 
grundsätzlichen Mangel an Wohnraum haben, sondern einen Mangel an größeren 
familiengerechten und an kleinen günstigen Wohnungen, schaffen wir nun im Luther-
viertel mit Unterstützung eines kreativen Architektenbüros quasi Neubau im Altbau 
– lesen Sie dazu mehr auf der Seite 8.
Unser beständiges Engagement, unsere Prozesse zu verbessern, hat kürzlich in der 
Abteilung Vermietung Früchte getragen: Seit 2020 lassen wir unsere Qualität in 
Sachen Neuvermietung durch ein unabhängiges Institut messen. Von der Wohnungs-
besichtigung bis zur Schlüsselübergabe wird alles über anonyme Befragungen von 
Neukunden unter die Lupe genommen. Wir freuen uns, dass wir es geschafft haben, 
für den besten Neuvermietungspozess nominiert worden zu sein. Das ist für uns An-
sporn und Verpflichtung zugleich, unsere Qualität weiterzuentwickeln. 
Passend zur Urlaubszeit empfehlen wir Ihnen dieses Mal eine ganz besondere App, 
mit der sich ohne Stift und Papier Postkarten mit eigenen Fotos verschicken lassen. 
Neugierig? Auf Seite 12 finden Sie unseren Tipp. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
einen sonnigen, erholsamen Sommer. 



Kontakt:
Redaktionsteam „Bauverein aktuell“

Schülershof 12
06108 Halle (Saale)

redaktionsteam.ba@bauverein-halle.de

Motivationskalender

Zahl 
des 

Quartals

26.530 
Auch in diesem Quartal möchten wir mit Ihnen einen Impuls 
aus dem Motivationskalender unserer Auszubildenden teilen. 
Im Monat Juni dreht sich alles um die Powerfrucht Aprikose. 
Sie ist ein Rundumtalent für die Gesundheit und enthält unter 
anderem Vitamin B1, B2 und C sowie die Mineralstoffe Kalium 
und Calcium. Passend zu dieser Frucht haben wir ein Rezept 
für Aprikosen-Kokos-Energy-Balls für Sie!

Zutaten: 100 g getrocknete Aprikosen, 100 g Cashewkerne,  
40 g Kokosraspeln, 40 g Haferflocken, 2 EL Mandelmus (hell) 
und 8 EL Wasser

Und so geht’s: Alle Zutaten in eine Küchenmaschine oder 
einen Zerkleinerer geben und zu einer homogenen Masse 
pürieren. Falls sie sich nur schwer zerkleinern lassen, gege-
benenfalls noch etwas mehr Wasser hinzugeben. Danach zu 
Kugeln formen, nach Belieben in Kokosraspeln wälzen und bis 
zum Verzehr im Kühlschrank lagern. Guten Appetit!

In Zeiten von Homeschooling, häuslicher 
Betreuung von Kindergartenkindern und 
mobilem Arbeiten für berufstätige Eltern 
gehören Überforderung, Stress und Streit 
leider zum Alltag. Bei seelischer oder 
sozialer Überlastung ist es wesentlich, dass 
die Betroffenen sich Hilfe holen. Ein erster 
Schritt kann der Griff zum Telefon sein: 
Die Stadt Halle bietet kostenlose telefoni-
sche Beratung an, gern auch anonym. Die 
vertraulich arbeitenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beraten in Notsituationen. 
Die wichtigsten kostenfreien Nummern im 
Überblick: 

Im Zuge der Corona-Pandemie folgen wir 
den Empfehlungen der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO, auf Bargeld zu verzichten. 
Da wir die Hygienevorschriften zu Ihrem 
und zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sehr ernst nehmen, bitten 
wir Sie deshalb, bargeldlos zu bezahlen und 
stattdessen Zahlungen per Überweisung 
oder EC-Karte zu bevorzugen. Wir bitten 
um Ihr Verständnis dafür, dass wir aus den 
genannten Gründen seit dem 1. Mai 2021 
bei Barzahlungen ein Bearbeitungsentgelt 
von 3,00 Euro erheben. Wir danken Ihnen 
für Ihre Unterstützung.

Achtung bei sogenannten Haustürgeschäften oder telefonisch 
angebotenen Verträgen. In der Silberhöhe wird aktuell das 
Glasfasernetz ausgebaut. Mit dem Versprechen auf vermeintlich 
noch schnelleres Internet wurden unserer Mieterschaft neue 
Internetverträge angeboten. Bitte unbedingt vor Vertragsab-
schluss Rücksprache mit uns halten, ob angebotene Leistungen 
auch tatsächlich erbracht werden können – denn eine Vielfalt 
von technischen Faktoren spielt dafür eine Rolle. 
Außerdem haben sich fremde Personen als Mitarbeitende der 
EVH GmbH ausgegeben, um Strom- und Gaslieferverträge zu 
verkaufen. Nach Informationen der EVH handele es sich hier 
um Betrugsversuche. Das Unternehmen weist darauf hin, dass 
Mitarbeitende weder an der Haustür noch telefonisch Verträge 
abschließen oder Vertragsanpassungen vornehmen.

E-Mails erreichen uns im 
Schnitt jeden Monat. Unser 
Rechenzentrum verarbeitet 
wöchentlich somit über 6.630 
Mails. Eine ordentliche Leis-
tung, wie wir finden!

Augen auf bei Haustürgeschäften

1. Kinder- und Jugendtelefon des Deutschen 
    Kinderschutzbundes: 
     Erreichbarkeit:    Mo.-Sa. 14:00-20:00 Uhr
     Telefonnummer: 0800 1110333 
 
2. Elterntelefon: 
     Erreichbarkeit:    Mo.-Fr. 09:00-11:00 Uhr
         Di. & Do. 17:00-19:00 Uhr
     Telefonnummer: 0800 1110550
 
3. Telefonseelsorge: 
     Erreichbarkeit:    täglich 24 Stunden 
     Telefonnummer: 0800 1110111 oder 
                                    0800 1110222

Power-Snack für zwischendurch
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Schöne neue Arbeitswelt dank Corona? Arbeit 4.0 
war schon vorher da und beschreibt den Prozess, 
wie sich Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse im 
Rahmen der Digitalisierung Stück für Stück wan-
deln. Neue Freiheiten, aber auch neue Herausforde-
rungen kommen auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
zu. Was bedeutet aber Corona, Digitalisierung und 
Arbeiten von zu Hause für den Bauverein? 

Katharina Mattis hätte nie gedacht, dass sie ihr 
Wohnzimmer mal als Büro, Konferenzraum und 
Pausenecke in einem nutzen würde. Die Sachbear-
beiterin und zweifache Mutter ist Mieterin beim Bau-
verein in Halle-Neustadt. „Ich war immer gut in der 
Lage, Arbeit und Privatleben zu trennen, aber diese 

Trennung gab es in den letzten Monaten nicht mehr“, 
blickt sie nüchtern zurück, „zum Glück sind die Kin-
der dem Grundschulalter entwachsen und machen 
ihre Aufgaben sehr selbstständig, so dass ich meine 
Arbeit und vor allem die vielen Online-Meetings 
überwiegend in Ruhe absolvieren konnte.“ Wie viele 
Berufstätige arbeitet sie in der Corona-Krise mobil 
zuhause. Fluch und Segen zugleich: Im Dienste der 
Gesundheit hielt Frau Mattis sich bereitwillig an die 
Aufforderung, nach Möglichkeit von zuhause aus zu 
arbeiten. Andererseits ist ihr Wohnraum eben auch 
ihre Privatsache. Ihre Wohnung verfügt außerdem 
nicht über ein Extra-Arbeitszimmer und die Organi-
sation des Alltages wurde durch die neue Raumnut-
zung erschwert. „Was mir aber gefällt: Nachdem wir 

nun so langsam Licht am Ende des Tunnels sehen, 
werde ich auch in Zukunft einmal die Woche von 
zuhause aus arbeiten dürfen. Das empfinde ich als 
Riesenfortschritt“, freut sie sich, „denn sobald die 
Kinder wieder regelmäßig in der Schule sind, habe 
ich hier im Vergleich zum Büro viel mehr Ruhe, um 
auch mal ungestört etwas abzuarbeiten.“
Wie läuft das bei den Mitarbeitenden bei der Genos-
senschaft? Ulrike Greisert ist beim Bauverein zustän-
dig für die Öffentlichkeitsarbeit und kümmert sich 
außerdem um das Thema Digitalisierung. Sie kann 
gut nachvollziehen, was Frau Mattis beschreibt: „In 
Bezug auf die Digitalisierung hat Corona wie ein Be-
schleuniger gewirkt. In der Arbeitswelt geht plötzlich 
so vieles, was vorher nicht möglich war. Home-Of-
fice, digitale Konferenzen und Meetings, Projekte 
werden online strukturiert, sogar Vorstellungsge-
spräche finden online statt.“ Die Zeit lasse sich nicht 
zurückdrehen, also gehe es darum, das Thema Arbeit 
4.0 konstruktiv zu gestalten. Der Bauverein hatte sich 
des Themas „Mobiler Arbeitsplatz“ schon vor der 
Pandemie angenommen, in den letzten 12 Monaten 
aber nochmal einige neue Arbeitsmöglichkeiten für 
Mitarbeitende eingerichtet – auch mit Blick auf die 
Zukunft. Vorstand Guido Schwarzendahl findet das 
folgerichtig: „Die Arbeit an sich hat sich in Bezug auf 
Strukturen und Flexibilität in den letzten Monaten 
schnell und zum Teil substanziell verändert. Das be-
deutet ein erhöhtes Maß an Freiheit, aber auch eine 
höhere Verantwortung für die einzelnen Mitarbei-
tenden – denn Menschen sind sehr unterschiedlich 
in ihrem Umgang mit der neu gewonnenen Flexibi-
lität. Für Führungskräfte heißt es dann möglicher-
weise öfter, zu vertrauen und loszulassen. Ich glaube 
aber, jeder Führungskraft bei uns ist bewusst: Die 
Arbeitszeit, die in der Vergangenheit über die Anwe-
senheit im Unternehmen definiert war, sagt nichts 
aus über die Produktivität meiner Mitarbeitenden.“ 
Und Frau Greisert fügt hinzu: „Für Kolleginnen und 
Kollegen, die sehr weite Arbeitswege haben, kommt 
noch der Vorteil der Zeitersparnis hinzu. Einige hier 
im Unternehmen werden das auch gern zukünftig 
nutzen wollen.“ Zu diesen gehört Sebastian Hampe, 
37, der seit 2016 beim Bauverein arbeitet und seit 
dem letzten Jahr einen mobilen Arbeitsplatz hat: „Ich 
wohne mit meiner Familie in Weißenfels, das ist ein 
Arbeitsweg von rund 65 km hin und zurück.“ Für ihn 
bedeutet das Arbeiten von zuhause aus eine deut-
liche Zeitersparnis von circa zwei Stunden am Tag. 
„Ein- bis zweimal die Woche nutze ich das sehr gern“, 
so Herr Hampe, „die gewonnene Zeit ist Familien- 
und Freizeit.“

In der 
Wohnung in 
Halle-Neustadt 
erzählt Frau Mattis noch 
rückblickend von den Schattenseiten im Lockdown: 
Immerhin habe sie arbeiten können, aber die sozi-
alen Kontakte ließen sich nicht online ersetzen, die 
gemeinsamen Kaffeepausen, der Schwatz auf dem 
Flur… Isoliertheit, Einsamkeit? „Ja, das gab es auch.“ 
Immer noch ungewohnt findet Frau Mattis den 
Blick in andere Privatsphären: „Das war am Anfang 
ganz hübsch, wenn die Katze im Online-Meeting 
bei anderen durch das Bild strich oder deren Kinder 
zwischendurch Hilfe bei den Hausaufgaben brauch-
ten. Corona-Bedingungen halt“, bemerkt sie nach-
sichtig. „Dennoch muss es uns langfristig auch hier 
um Professionalisierung und um die Trennung von 
Privatem und Arbeit gehen.“ In ihrer Wohnung hat 
sie sich speziell für Online-Meetings eine schlichte 
weiße Wand als Hintergrund ausgewählt. „Wenn in 
der anderen Ecke des Raumes der Wäscheständer 
steht, ist mir das egal, den sieht ja niemand.“

Unser Jahresthema

DIGITALI
SIERUNG 
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Soziale Kontakte am Arbeitsplatz vereinfachen vieles
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Das beliebte Lutherviertel in Halles Süden ist cha-
rakterisiert durch historische Bauwerke mit viel 
Altbaucharme. Da sich jedoch Menschen sowie 
Bedürfnisse im Laufe der Jahre verändern, wird es 
nun Zeit, den Wohnungen einen zeitgemäßen Schliff 
zu verleihen. Für dieses Projekt haben wir externe 
Architekten engagiert, deren Aufgabe unter ande-
rem Grundrissoptimierungen, Badmodernisierungen 
sowie den Anbau von Balkonen umfasste. 
Ein Ziel der veränderten Grundrisse ist es, die 
einzelnen Räume heller und noch freundlicher zu 
gestalten. Mehr Licht führt zu mehr Wohlbefinden 
und Glücksgefühlen, macht Wohnraum also auch 
emotional attraktiver. 
Außerdem entwickelt sich der Trend hin zu offenen 
Wohnküchen, welche Kommunikation und Gesel-
ligkeit beim Kochen ermöglichen. In zahlreichen 

umgestalteten Wohnungen findet dieses Konzept 
Anwendung. Somit wird eine einladende Wohnat-
mosphäre geschaffen. Die Küche, welche nicht zu 
Unrecht als das Herzstück der Wohnung bezeichnet 
wird, entwickelt sich zu einem Treffpunkt für Familie 
und Gäste. Ein weiterer Schwerpunkt der Neugestal-
tung richtet sich auf den Umbau der Bäder: Die ver-
alteten Keramikfliesen werden durch eine moderne 
Front inklusive integrierter Möbel, wie beispielswei-
se Spiegelschränke mit reichlich Stauraum, ersetzt. 
Hinzu kommt ein neues Farbkonzept, bestehend aus 
Akzenten in schwarz und weiß. Durch die zahlrei-
chen Veränderungen wird ein besonderer Wohnwert 
geschaffen, der sowohl das gemütliche Altbaufeeling 
als auch die fortschrittliche Moderne miteinander 
vereint. 

GRUNDRISSVERÄNDERUNGEN – 
SPANNENDE ZEITEN FÜR DAS LUTHERVIERTEL

Der letzte Abschnitt der Baumaßnahmen rund um 
den Aufzugseinbau im Myrtenweg und Maiglöckchen-
weg in Halle-Neustadt ist nun vollständig abgeschlos-
sen. Die Aufzüge sind TÜV-geprüft, betriebsbereit 
und nach Abnahme zur Nutzung freigegeben. Über 
diese freudige Nachricht haben wir alle betroffenen 
Mieterinnen und Mieter in den Objekten informiert 
und viel positive Resonanz bekommen. Die weiteren 
Sanierungsmaßnahmen der Hauseingänge haben wir 
ebenso fertiggestellt. Und die nächsten Aufzugspläne 
stehen schon in den Startlöchern: Im Falladaweg 1-4 
sowie im Weidaweg 9 und 11 sollen innenliegende 
Aufzüge entstehen. Die Planung mit zugehörigen 
Genehmigungen wird dieses Jahr abgeschlossen und 
nach aktuellem Stand mit der Umsetzung im Wei-
daweg begonnen. Hinzu kommt ein Vorhaben für 
Aufzüge in der Gernroder Straße 1-7. Diese werden 
sich an der Außenseite des Gebäudes befinden. Die 
Anträge sowie die Umsetzung für letzteres Vorhaben 
sind für das Jahr 2022 angesetzt. 
Die neu sanierten Treppenhäuser im Maiglöckchen-
weg blieben leider nicht lange vom Vandalismus 
verschont. Erste Wände im Eingangsbereich sind mit 

schwarzer Farbe beschmiert worden, welche mit 
großer Mühe und einem hohen Kostenaufwand nun 
entfernt werden muss. Wir hoffen und wünschen uns 
für Sie alle, dass unser Bestand in Zukunft mit der er-
forderlichen Sorgfalt behandelt wird. Künftig werden 
wir solche Taten nachverfolgen und die Verantwortli-
chen zur Rechenschaft ziehen.

 

Treppenhaussanierungen sind abgeschlossen
Akzente setzen!

                                                                              xxx

OBJEKT MASSNAHME
Brucknerstraße 11-18, Halle Altstadt Maler- und Fliesenarbeiten in den Treppenhäusern
Wittenberger Straße 16-19, Silberhöhe Fassadenarbeiten
Max-Reger-Straße 2-15, Türkstraße 2-9, 
Zachowstraße 9-15, Halle Altstadt

Balkonanbauten und Austausch der Strangabsperr-
ventile im Keller

Kurt-Tucholsky-Straße 24, Halle Altstadt Risssanierungen

Übersicht Baumaßnahmen
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Erfolgreich abgeschlossen!

• Aufzugseinbauten, Maiglöckchen- und Myrtenweg, Halle-Neustadt

• Erneuerung und Umgestaltung der Vorbeete, Wettiner Straße 1-4, Silberhöhe

• Erneuerung der Kinderwagenauffahrten, Fuhneweg 1-13, Halle-Neustadt



Salzpflanzen-Hochbeete in den Quartieren

Haben Sie schon von den kulturellen Themenjah-
ren in Halle gehört? Hierbei handelt es sich um ein 
deutschlandweit einzigartiges Vorhaben, bei dem 
Kultur mit einem ganzjährigen Veranstaltungspro-
gramm im Stadtgeschehen Raum findet und für alle 
öffentlich zugänglich ist. 
„Das Ganze findet sozusagen direkt vor der Haus-
tür statt und lädt Bürgerinnen und Bürger dazu ein, 
sich über das Jahr mit unterschiedlichsten kulturel-
len Themen zu beschäftigen“, erzählt uns Frau Dr. 
Müller-Wenzel, Projektkoordinatorin der kulturellen 
Themenjahre. In diesem Jahr, dem ersten Themen-
jahr einer neu geplanten Dekade von zehn Jahren, 
dreht sich alles um die Themen Salz und Digitalisie-
rung. Das Motto „Halexa, siede Salz! Herkunft trifft 
Zukunft“ greift die lange Tradition der Salzgewinnung 
auf und verknüpft diese mit den aktuellen Umbrü-
chen und Entwicklungen der Stadt Halle im Zuge der 
Digitalisierung.
Aber wie genau findet nun Kultur im öffentlichen 
Raum statt? Nach und nach werden im gesamten 
Stadtgebiet sogenannte Halophyten-Hochbeete 
aufgestellt. Das klingt erst einmal kompliziert, ist aber 
recht einfach erklärt: Salz ist in unserem Leben all-
gegenwärtig. Wir finden es als Teil eines natürlichen 
Kreislaufes auch in der Pflanzenwelt wieder – es gibt 
diverse Pflanzen, die Strategien entwickelt haben, 
um auf salzhaltigen Böden zu wachsen. Und diese 
Pflanzen, beispielsweise Queller, Strand-Grasnelke 
oder Meerfenchel, nennt man Halophyten. 
Diese Hochbeete sollen, sofern es die Pandemie 
zulässt, über das Jahr hinweg mit öffentlichen Veran-

staltungen bespielt und von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Stadt ehrenamtlich gepflegt werden. 
Sie bestehen aus einem Pflanz- und einem Sitzbe-
reich und laden so auch zum Verweilen ein. 
Wir freuen uns, dass wir im Lutherviertel die Paten-
schaft für ein Salzpflanzen-Hochbeet übernehmen 
konnten. Damit erweitern wir unser KlimaQuartier 
um ein weiteres „grünes Highlight“ und fördern 
nachhaltig die hallesche Kulturlandschaft. Natürlich 
gibt es auch an vielen anderen Standorten der Stadt 
die Halophyten-Hochbänke, beispielsweise in Hal-
le-Neustadt, in der Silberhöhe und in der Innenstadt. 
Nehmen Sie die Einladung auf Kultur, Entspannung 
und Wissen an und auf den Halophyten-Bänken 
Platz. 
Impulsgeber für die Themenjahre sind übrigens zahl-
reiche kulturelle Einrichtungen der Stadt, unterstützt 
von künstlerischen, kirchlichen, wirtschaftlichen 
und anderen Bildungseinrichtungen. Mehr Informa-
tionen, Hintergründe und Tipps erhalten Sie unter: 
www.themenjahre-halle.de

Direkt vor unserer Haustür: Kulturelles Themenjahr in Halle

AUS UNSERER
NACHBAR
SCHAFT
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Unter dem Begriff Cloud (dt. Wolke) 
versteht man das Zusammenspiel von 
mehreren Servern. Ein Server ist ein 
Computerprogramm oder ein Gerät, 
welches Funktionalitäten, Dienstpro-
gramme, Daten oder andere Ressourcen 
bereitstellt, damit andere Computer oder 
Programme, sogenannte Clients, darauf 
zugreifen können – meist über ein Netz-
werk. Die Server übernehmen Aufgaben, 
wie etwa Datenspeicherung oder kompli-
zierte Programmabläufe. Dabei weiß der 
Cloud-Nutzer nicht, wie viele Server hinter 
der Cloud stecken. Selbst wenn ein Server 
ausfällt, hat dies keine Auswirkungen auf 
das gesamte System. Diese Unabhängig-
keit von den einzelnen Servern wird daher 
als Cloud bezeichnet, da der Nutzer selbst 
keinen Überblick über die einzelnen Ein-
heiten haben muss (wolkig/unklar für den 

Nutzer). Die Cloud ist das große 
Ganze dieser Recheneinhei-
ten. Cloud bedeutet also 
nicht, dass die Daten aus-
schließlich über „Wolken“ 
bzw. Satelliten übertra-
gen werden. Alles läuft 
im Wesentlichen auf der 
Erde über die „normale“ 
Internetverbindung –
Funktürme, Router, Kabel 
und Rechenzentren – ab. 
Dank Cloud-Diensten haben 
wir auf viel größere Speicher-
mengen Zugriff. Wir können von 
jedem Ort der Welt aus auf unsere 
Daten in der Cloud zurückgreifen. Wir kön-
nen komplexere Software ausführen als je zuvor 
und unsere Geräte besser vernetzen.

Was bedeutet eigentlich...

…die Cloud?

Danke zu sagen. 
Wir verabschieden uns von Sina 
Mehnert und Jörg Müller und be-
danken uns herzlich für die gute 
Zusammenarbeit. Frau Mehnert 
war in der Abteilung Controlling 
und Rechnungswesen als Assis-
tentin des Prokuristen Henning 
Reuter tätig. Herr Müller war 
als Vermieter und Verwalter vor 
allem für den Standort Bitterfeld 
verantwortlich. Beide haben 
das Unternehmen auf eigenen 

Wunsch verlassen. Wir wün-
schen ihnen weiterhin viel Erfolg 
sowohl auf ihren beruflichen als 
auch privaten Wegen. Außerdem 
möchten wir uns bei Annika Klo-
se für die gute Zusammenarbeit 
im Bereich Mitgliederwesen/
Mietenbuchhaltung bedanken 
und wünschen ihr alles Gute für 
die Zukunft. Auf Grund eines 
Ortswechsels hat sie auf eigenen 
Wunsch das Unternehmen zum 
31.05.2021 verlassen.

Verabschiedung & Dankeschön
Neuigkeiten aus unserer Mitarbeiterschaft

Frau Mehnert Frau Klose

Ein Blick aus dem Fenster zeigt, 
dass gerade im Frühjahr die 
Veränderungen der Natur fast 
täglich zu sehen, wahrzuneh-
men und spürbar sind. Die 
personellen Veränderungen im 
Bauverein finden nicht so rasant 
statt, jedoch sind sie ein norma-
ler Bestandteil der natürlichen 
Prozesse des Unternehmens. 
Und so möchten wir traditionell 
an dieser Stelle der Bauverein ak-
tuell die Gelegenheit nutzen, um 
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Wie in unserer Frühlings-Ausgabe beschrieben, sind 
Apps (engl. für Anwendungssoftware) kleine, ergän-
zende Computerprogramme, die Sie auf Ihren mobi-
len Endgeräten einrichten können. Hierfür müssen 
Sie sich die Apps aus Online-Läden, den sogenannten 
Stores herunterladen. Viele Inhalte können Sie kos-
tenfrei von den Portalen beziehen. Einige Apps sind 
allerdings kostenpflichtig oder bieten In-App-Käufe 
an – hier können für bestimmte Erweiterungen der 
App Folgekosten entstehen. Auch bieten einige Apps 
nur eine bestimmte kostenlose Testphase (leider 
manchmal mit automatischer Verlängerung) an. Um 
ungewollte Kosten zu vermeiden, studiert man vor 
dem Herunterladen (dem Download) am besten 
genau die Beschreibungen der jeweiligen App. 
Um Apps herunterzuladen, müssen Sie sich im je-
weiligen Store anmelden. Auf welchen Sie zugreifen 
können, hängt davon ab, welches Betriebssystem Sie 
verwenden. Besitzen Sie ein Android-Smartphone, 
besuchen Sie den Google Play Store, alle iPhone-Be-
nutzer besuchen den App-Store von Apple. Beide Sto-
re-Apps sind auf Ihrem Endgerät bereits vorinstalliert. 

Inhaltlich sind sich die digitalen App-Marktplätze 
sehr ähnlich. Das wichtigste Unterscheidungsmerk-
mal ist lediglich die Herstellerbindung. Je nach Be-
triebssystem Ihres Telefons benötigen Sie nun entwe-
der ein Google-Konto oder eine Apple-ID. Sollten Sie 
noch kein Konto eingerichtet haben, können Sie für 
die manuelle Einrichtung in die Einstellungen Ihres 
Endgerätes gehen und unter Konto anlegen (Google) 
beziehungsweise bei Apple Apple-ID anlegen mit der 

App-Stores – Online-Läden für Apps
Die besten Apps

Anmeldung starten. Sie können auf allen Geräten die 
gleichen Kontodaten verwenden und müssen nicht 
für jedes Gerät ein neues Konto anlegen. 
Ist das erledigt, können Sie im Online-Laden stöbern 
und sich Ihre Apps aussuchen. Klicken Sie auf die 
gewünschte App und wählen Sie installieren oder, 
wenn gewünscht, den angegebenen Preis für die 
App aus. Nun müssen Sie nur der Anleitung auf dem 
Bildschirm folgen, um die Transaktion abzuschließen. 
Die Ladezeiten variieren je nach Größe der App und 
Ihrem Datenzugang. Ist die App erfolgreich geladen, 
richtet sie sich automatisch ein. Sie sehen nun das 
App-Symbol auf Ihrem Bildschirm. Klicken Sie auf die 
App und diese öffnet sich. 

MITARBEITERIN

IM BAU
VEREIN
Mit sportlichem Elan durchs Leben: Das ist das Credo von Katrin Ahrens, 
die seit ihrem sechsten Lebensjahr im Sport erfolgreich unterwegs ist. In 
der Rhythmischen Sportgymnastik hat sie sich als Jugendliche den Titel 
der DDR-Meisterin erkämpft. Ihr Ehrgeiz und ihr Durchhaltevermögen 
spiegeln sich auch in ihrer beruflichen Vita wider. Voller Enthusiasmus und 
Leidenschaft studierte die damalige Sportlerin Grundschullehramt und 
im Anschluss Sport auf Diplom. Neben dem Sportstudium unterrichtete 
sie bereits die kleinen Knirpse. In der politischen Wendezeit änderte sich 
auch bei Katrin Ahrens der Berufskurs: 1993 wurde aus der Herzblut-
sportlehrerin eine agile Quereinsteigerin in die Immobilienbranche bei 
der Wohnungsgenossenschaft Leuna. Wobei diese berufliche Station nur 
als kurze Durchreise gedacht war. „Ich wollte nicht immer hinter einem 
Schreibtisch sitzen“, erwähnt sie rückblickend, „ich wollte wieder zurück in 
die sportliche Berufswelt.“ Sie lacht kurz auf: „Aus dem Nicht-bleiben-wol-
len sind nun mehr als 28 Jahre geworden.“ Nachdem sie erfolgreich den 
Abschluss als Immobilienfachwirtin erlangt hatte – damals Fachwirtin 
der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft – startete sie richtig durch. 
Elegant und wissbegierig sammelte Katrin Ahrens Berufserfahrung in den 
Bereichen Technik, Modernisierung, Marketing bis hin zur Vermietung. Die 
Abteilung Vermietung leitete sie dann viele Jahre. „In der Zeit habe ich viel 
gelernt und wertvolle Freundschaften zu Kolleginnen und Kollegen sind 
entstanden. Ich arbeite wirklich gern hier“, sagt die dynamische Anfang 
Fünfzigjährige. 

Katrin Ahrens – Powerfrau in der Führungsebene

Seit 2018 steht Katrin Ahrens 
den Vorständen als Assistentin 
zur Seite. Sie scheut sich nicht, 
immer wieder neue Aufgaben 
zu übernehmen, sich einzu-
arbeiten und eingeschliffene 
Prozesse zu verändern. Daher 
ist es nicht verwunderlich, dass 
sie federführend mit Herrn 
Schwarzendahl das Personal-
management Anfang des Jahres 
2020 übernommen hat. Die 
Herausforderungen ließen nicht 
lange auf sich warten. Die Coro-
na-Pandemie verlangte von der 
„frischen“ Personalleitung und 
dem Vorstand viele Entschei-
dungen ab, die vorher noch nie 
getroffen werden mussten. Wer 
hätte gedacht, dass auch ein 
Jahr später das Tagesgeschäft 
von Katrin Ahrens von der Um-
setzung der Forderungen aus 
den Pandemieverordnungen 
geprägt ist. 
Ihren Optimismus verliert sie 
dabei nicht – und dennoch wäre 
jetzt ein Urlaub mit ihrer Fami-
lie einfach wunderbar.

 

MyPostcard: Die Foto-Postkarten-App

Ob Urlaubspost, Geburtstagsglückwunsch oder ein-
fach als kleine Überraschung zwischendurch: Mit der 
Postkarten-App können Sie Ihre Fotos vom Smart-
phone als gedruckte Postkarte oder als Grußkarte 
im Umschlag versenden – und das weltweit. Einfach 
Foto aufnehmen, in die App laden, Gruß verfassen 
und los geht’s. Die App ist grats, Kosten für Druck 
und Versand ab 2,29 Euro. 

Alle Informationen tragen wir nach aktuellen Recherchen und bestem Wissen 
zusammen. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt die Bauverein Halle & 
Leuna eG jedoch keine Gewähr. Für die Inhalte der App´s ist ausschließlich der 
App-Betreiber verantwortlich.  Zwischen dem Betreiber und der Genossenschaft 
bestehen keinerlei finanzielle Abhängigkeiten. 
Zwischen dem Betreiber und der Genossenschaft bestehen keinerlei finanzi-
elle Abhängigkeiten

DIGITALES

DIGITALES FUNDSTÜCK
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SCHAFT

Elektroautos beim Bauverein

Im Rahmen der turnusmäßigen Auswechslung der 
Fahrzeuge unseres Fuhrparks sind in diesem Jahr die 
ersten drei vollelektrischen Fahrzeuge eingetroffen. Es 
handelt sich dabei um Kleinwagen der Marke VW Up, 
mit denen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus den Bereichen Vermietung, Wohnungsverwaltung, 
Technik und Sozialbetreuung in den Wohnquartieren 
unterwegs sind. Neben diesen ersten drei Fahrzeugen 
wird im Laufe des Jahres mit einem Opel Corsa E noch 
ein weiteres Fahrzeug hinzukommen. 

Damit ist ein nennenswerter Anteil unseres Fuhr-
parks in Halle mit Elektrofahrzeugen ausgestattet. 
Die Fahrzeuge weisen Reichweiten von ca. 250 km je 
Ladevorgang auf und können damit fast eine Woche 
jeweils in den Wohngebieten unterwegs sein. Aus 
diesem Grunde sind die Fahrzeuge nahezu ideal für 
die gestellten Aufgaben.

Aufgeladen werden die Fahrzeuge an zwei neuen 
Ladestationen im Hof unseres Verwaltungsgebäudes 
Schülershof 12.

Und wie ist nun das Fahrerlebnis in den neuen E-Au-
tos? Ein erstes Fazit unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter lautet: 
Tolles Fahrgefühl, zügig und leise und ohne lästige Su-
che nach Tankstellen. Kurzum – die Fahrzeuge erfreu-
en sich beim Bauverein schon jetzt großer Beliebtheit. 

Themen aus der

Wir sind für Sie unterwegs 
Der Vorstand zu:

Wichtig für die Genossenschaft: Die Fahrzeuge sind 
auch ein Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie und 
tragen dazu bei, nennenswert CO2-Emissionen einzu-
sparen, denn durch den Fahrbetrieb entstehen keine 
klimaschädlichen Abgase. Selbstverständlich entste-
hen Emissionen bei der Energieerzeugung – aber in 
weitaus geringerem Umfang – schließlich erzeugt die 
Energieversorgung Halle den Strom mit moderner 
Kraft-Wärme-Kopplung durch Gasturbinen. 

Abhängig von unseren bisherigen positiven Erfah-
rungen, die wir mit diesen ersten Elektrofahrzeugen 
sammeln, werden wir auch zukünftig weitere Teile 
des Fuhrparks auf den elektrischen Betrieb umstellen. 
Gerne berichten wir dazu weiter.
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60 Jahre Treue: Jubiläum beim Bauverein 
Jubiläum – das mag für manche ein wenig aus der 
Zeit gefallen klingen – in der Tat sind 60 Jahre ja auch 
eine sehr lange Zeitspanne. Genau deshalb finden 
wir es wichtig, einmal die Menschen in den Blick-
punkt zu rücken, die bereits ein 60-jähriges Miet-
verhältnis beim Bauverein besitzen und von Anfang 
an, seit der Vermietung der ersten Wohnungen in 
Merseburg, dabei waren.
Fühlen sich Mieterinnen und Mieter wohl und 
wertgeschätzt, bleiben sie nicht nur länger bei uns 
wohnen, sondern sind ebenso motiviert, ihren 
Beitrag zu einem guten Nachbarschaftsklima zu 
leisten. Ein Beispiel dafür ist Frau Bürger, Mieterin 
aus Merseburg, die nicht nur seit 60 Jahren bereits 
beim Bauverein wohnt, sondern sich ebenso seit 
etlichen Jahren in unserem Treffpunkt engagiert und 
gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen verschiede-
ne Feierlichkeiten durchführt sowie Kreativkurse mit-
gestaltet: „Unsere Gruppe, bestehend aus ungefähr 
15 Leuten, gibt es schon ewig (s. Foto unten). Früher 
haben wir uns zum Gedächtnistraining und vielen 
anderen Veranstaltungen in einem Gebäude in der 
Straße des Friedens gegenüber dem damaligen Café 
Geiseltal getroffen. Als dieses Gebäude geschlossen 
wurde, mussten wir uns eben was anderes suchen 
und fragten bei der Wohnungsgenossenschaft nach 
der Nutzung der Räumlichkeiten im Außenbüro an.“ 
Fortan hatte die Gruppe einen neuen Treffpunkt, 
sodass es möglich war, sich weiterhin in gemütlicher 

Runde zu Kaffee und Kuchen sowie herausfordern-
dem Gehirnjogging zu treffen: „Neben der Stärkung 
des Geistes war und ist 
für mich aber immer noch 
das Beisammensein und 
der Austausch miteinan-
der das Wichtigste. Das ist 
etwas, was wir derzeit sehr 
vermissen.“ Weiter erzählt 
sie: „Ich habe früher die 
1000. Wohnung innerhalb 
des Unternehmens über-
reicht bekommen. Meine 
Wohnung ist wie eine Insel 
für mich. Hier fühle ich mich 
besonders wohl und ich 
ziehe erst dann aus, wenn 
ich nicht mehr kann.“ 
Als Genossenschaft freuen 
wir uns sehr über dieses 
Feedback und darüber, dass 
die genossenschaftlichen 
Werte bei unseren Miete-
rinnen und Mietern gelebt 
werden. Wir gratulieren Frau Bürger stellvertretend 
für alle Bewohnerinnen und Bewohner, die uns seit 
Jahren die Treue halten. Wir freuen uns darüber, 
dass Sie sich bei uns wohlfühlen und auch gerne bei 
uns wohnen bleiben.



xxx

Seit einigen Wochen können Sie 
den Bergzoo Halle wieder besu-
chen. Tierhäuser und Streichelge-
hege sind zum jetzigen Zeitpunkt 
zwar noch geschlossen (Stand 
21.05.2021), jedoch haben wir uns 
bei einem Besuch genauer umge-
schaut und auch so viel Spannen-
des entdeckt. 
Was sofort ins Auge springt, ist 
die Baustelle gegenüber dem 
Krokodilhaus. Auf dem denkmalge-
schützten Gelände aus den 1930er 
Jahren – der ehemaligen Saubucht 
– entsteht eine neue Erlebniswelt 
– die „Reilsalm“. Geplant ist unter 
anderem ein Streichelgehege 
mit bäuerlichen Haustieren wie 
Hausschweinen, Hühnern und Ka-
ninchen. „Das eröffnet ganz neue 
Möglichkeiten. Große und kleine 
Besucher können den Tieren nah 
sein und sie in ihrer natürlichen 
Lebenswelt entdecken“, erfahren 
wir vom ausführenden Architektur-
büro aus Halle. Anknüpfend daran 
berichtet der Presseleiter des Zoos, 
wolle man Erlebnistouren anbie-
ten, um mehr über den Lebens-
raum und die Gewohnheiten der 
heimischen Tiere zu lernen. Ein 
besonderes Highlight ist der Rau-
fußkauz. Da diese kleine Eule ein 

nachtaktives Tier ist, wird der 
Tag-Nacht-Rhythmus im Gehege 
umgekehrt, somit können die 
Besucher sie tagsüber beobach-
ten, wenn sie aktiv ist. 
Der Bergbauernhof ist nach den 
Bergterrassen der zweite Bau-
stein aus der Konzeption „Zoo 
2031“ und wird noch diesen 
Sommer fertiggestellt. Natürlich 
haben wir auch bei unserem Pa-
tenkind, Elefantendame Tamika, 
vorbeigeschaut. Ihre Oma, die 
im Sommer letzten Jahres in 
den Zoo zurückkehrte, kümmert 
sich ganz pflichtbewusst um sie 
und Tamikas Mutter gewinnt so 
ab und an auch einmal etwas 
Zeit für sich. 

Interaktiv, spannend, lehrreich 
– das beschreibt unsere jährli-
chen ELAN-Fahrten perfekt. Auch 
in diesem Jahr starten wir mit 
Bauvereins-Eltern oder Großel-
tern und Kindern wieder in ein 
abwechslungsreiches Wochenende 
im Rahmen des Familienbildungs-
programmes vom Deutschen Roten 
Kreuz. Vom 3. bis 5. September 

Neues aus dem Bergzoo Halle

Tipps & Termine
Was ist los beim Bauverein?

ELAN-Fahrt 2021

Leitungs-
sprechstunde

Bergzoo Halle

Eintritt möglich mit Online-
reservierung und negativem 
Testergebnis oder Gene-
sungsnachweis. 
Es gibt ebenso die Möglich-
keit, sich vor dem Zoobesuch 
im eingerichteten Testzent-
rum (direkt am Busparkplatz) 
testen zu lassen. 

Tamika erwartet die 
Besucher!
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Weitere Informationen finden Sie unter: www.bauverein-halle.de
Treffpunkt-News

Zu aktuellen Veranstaltungen werden Sie über 
Aushänge informiert. 

         

TREFFPUNKT

THAERVIERTEL
Thaerstraße 28
0345 6734209

Anmeldung für alle Veranstaltungen im:
Treffpunkt Neustadt: 
Nadine Kamrath, 0345 6734910  
n.kamrath@bauverein-halle.de

Treffpunkt Lutherplatz und Thaerviertel: 
Katrin Ullrich, 0345 6734209  
k.ullrich@bauverein-halle.de

Treffpunkt Silberhöhe: 
Christiane Meißner, 0345 6734252  
c.meissner@bauverein-halle.de

Treffpunkt Merseburg (Merseburg, Bitterfeld-Wolfen und 
Weißenfels):
Lucas Schröter, 0345 6734105
l.schroeter@bauverein-halle.de

montags  ab 14:00 Uhr Gehirnjogging 

Geiseltalstraße 19
0345 6734259

TREFFPUNKT

MERSEBURG

dienstags 10:00-12:00 Uhr Digitales Café 
                   mit Cedric Kuffel
donnerstags 13:00-15:00 Uhr Techniksprech-
                        stunde, Anmeldung erbeten

Wittenbergerstraße 22
0345 6734252

TREFFPUNKT

SILBERHÖHE

donnerstags 10:00-12:00 Uhr Digitales Café 
                        mit Cedric Kuffel
donnerstags 13:00-15:00 Uhr Techniksprech-
                        stunde, Anmeldung erbeten

Hemingwaystraße 19
0345 6734910

TREFFPUNKT

NEUSTADT

montags  ab 14:00 Uhr Gehirnjogging
dienstags  10:00 Uhr Seniorensport mit 
                     Renate Joachimi, Walken           
donnerstags  Massage zur Entspannung – bitte 
                          Termin vereinbaren
donnerstags 16:00 Uhr Computersprechstunde, 
                         Anmeldung erbeten

Lutherplatz 7
0345 27991880

TREFFPUNKT
LUTHERPLATZ

Beginn: jeweils 16:00 Uhr

10.06. Weißenfels
10.06.    Halle Silberhöhe
10.08. Merseburg
03.08. Halle-Neustadt
17.08. Halle Altstadt
26.08. Halle Silberhöhe
01.09. Bitterfeld-Wolfen

Anmeldung bitte bei Marion 
Hänsch unter 0345 6734453 

2021 sind wir in der Jugend-
herberge Dessau-Roßlau. Der 
Unkostenbeitrag beträgt pro 
Person 30 Euro und beinhaltet 
An- und Abreise mit dem Bus, 
Unterkunft, Verpflegung, Semi-
nar und Freizeitprogramm. An-
melden können Sie sich unter: 
0345 6734209 oder per Mail an 
k.ullrich@bauverein-halle.de.

Bitte denken Sie daran, sich zu allen Terminen und Veranstaltungen bei unserem Sozialmanagement (siehe Info oben) anzumelden. Eine 
Teilnahme ist nur bei vorheriger Anmeldung möglich. Weitere Termine und Veranstaltungen in den Treffpunkten erfragen Sie bitte bei unseren 
Sozialberaterinnen. Damit die Veranstaltungen mit der größtmöglichen Sicherheit durchgeführt werden können, bitten wir Sie, die Abstands- 
und Hygienemaßnahmen zu beachten. Gemäß der aktuellen Lage kann es außerdem zu Verschiebungen oder Planänderungen bezüglich der 
Termine kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns auf Sie. 

Die Reilsalm im Bergzoo Halle



Digitale Puppenstube — die neue 
Sandmann-App

Unser APP-Tipp:
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1. In welchem Objekt beginnt voraussichtlich noch in die-

sem Jahr der Umbau für innenliegende Aufzüge?

a) Weidaweg 9 und 11     mer

b) Gernroder Straße 1-7     ler

c) Myrtenweg und Maiglöckchenweg     ner

2. Welche App empfehlen wir Ihnen in dieser Ausgabe als 

digitales Fundstück für Ihre Urlaubsgrüße?

a) HolidayLetter   sch

b) MyPostcard  che

c) SunshinePost  cke

3. Was bietet Renate Joachimi wöchentlich im Rahmen 

des Seniorensports im Treffpunkt Lutherplatz an?

a) Yoga   kiss

b) Gymnastik   tris

c) Walken   fris

4. Wohin startet die ELAN-Fahrt mit Bauverein-Eltern 

oder Großeltern und Kindern im September 2021?

a) Merseburg  son

b) Dessau-Roßlau  som

c) Eisleben   sim

Die Silben der vier richtig beantworteten Fragen 

ergeben das Lösungswort.

Lösungswort

Zeitungs-Quiz

Der Gewinner 
bekommt

eine komplette 
Kaltmiete 

erlassen!!!

*

*

1. Schraube den Deckel von der Flasche und bohre ein Loch durch die Mitte 
    (Achtung!  Lass dir hierbei von deinen Eltern helfen).
2. Fädle den Baumwollfaden oder den Baumwollstoff durch das Loch im Deckel.
3. Teile mithilfe der Schere die Flasche in einen Pflanzentopf und einen Wasserbe-
    hälter (s. Foto) und beachte dabei, dass der Flaschenhals komplett in den Was-  
    serbehälter passen muss.
4. Schraube den Deckel auf den Pflanzentopf.
5. Halte den Faden oder Stoff fest, während du den Pflanzentopf mit Erde befüllst.
6. Setze den Topf auf den Wasserbehälter.
7. Nun kannst du deine Pflanze einsetzen oder das Saatgut ausstreuen.

Selbstbewässernder Flaschentopf
Material: 1 Plastikflasche, 1 längliches Stück Baumwollstoff oder Baumwollfaden, Blumenerde, Saatgut/Pflanze,   
                  Schere, Bohrmaschine

Gewinnerkinder der letzten Ausgabe

Youssef und Abdelrahman G. (5 und 8 Jahre) 
aus Halle-Neustadt gewinnen jeweils einen 
20 Euro Gutschein! 

Sende uns ein Foto per Post oder per E-Mail (willi.wohnung@bauverein-halle.de).
                                                           Der Gewinn wird unter allen Einsendungen verlost. Vergiss nicht, deine Adresse und          

                                                           dein Alter dazuzuschreiben. Mitmachen dürfen alle Kinder unter 14 Jahren. 
Einsendeschluss ist der 30. Juli 2021. Wir wünschen euch ganz viel Glück!

                                                           

Nachhaltige Bastelideen

Viele Dinge landen heutzutage schnell auf dem 
Müll. Aus vielen gebrauchten Materialen können 
jedoch tolle Sachen entstehen, ohne, dass man 
gleich etwas Neues kaufen muss. 
Das Ganze nennt sich Upcycling. Auf dieser Seite 
zeigen wir euch in jeder Ausgabe kreative Ideen, 
die ihr (fast) umsonst nachbasteln könnt. 
Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Gut gewappnet für die heißen Tage. Willi bastelt einen praktischen 
selbstbewässernden Flaschentopf. Macht mit, schickt uns ein Foto 
und gewinnt einen 20 Euro Gutschein für das Kaufhaus Müller!

Eure Kinderseite mit Willi!

Senden Sie Ihr Lösungswort bitte mit vollständiger 
Adresse an den Bauverein oder per E-Mail an: 
redaktionsteam.ba@bauverein-halle.de
Einsendeschluss ist der 30. Juli 2021

Auflösung aus der 
letzten Ausgabe:
Wäscherolle
Die glückliche Gewinnerin der Kaltmiete ist: 
Karola M., Lutherviertel 
Der Rechtsweg und die Teilnahme der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Bauverein Halle & Leuna eG sind ausgeschlossen

Geht mit dem Sandmann auf digitale Entde-
ckungstour! In der Spielewelt können Kinder 
einen Bauernhof bewirtschaften, ihren eigenen 
Film aufnehmen, die aktuelle Folge (inklusive 
Traumsand) sehen oder bei einem Sandmänn-
chen-Hörspiel kuschlig einschlafen. 

Für die Inhalte ist ausschließlich der App-Betreiber verantwortlich.  
Zwischen dem Betreiber und der Genossenschaft bestehen keinerlei 
finanzielle Abhängigkeiten. 
Zwischen dem Betreiber und der Genossenschaft bestehen 
keinerlei finanzielle Abhängigkeiten
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Büro Weißenfels
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Schülershof 12
06108 Halle (Saale)
Telefon 0345 67340
info@bauverein-halle.de
Montag, Dienstag, Donnerstag 9:00-18:00 Uhr
Mittwoch 9:00-16:00 Uhr
Freitag 9:00-14:00 Uhr

Merseburger Straße 86
06110 Halle (Saale)
Telefon 0345 6734950
Dienstag 9:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr

Hemingwaystraße 19
06126 Halle (Saale)
Telefon 0345 6734901
Dienstag 13:00-17:00 Uhr

Wittenberger Straße 22
06132 Halle (Saale)
Telefon 0345 7807694
Donnerstag 8:00-12:00 Uhr

Martin-Luther-Straße 10
06749 Bitterfeld-Wolfen
Telefon 03493 30573
Mittwoch 9:00-12:00 und 13:00-16:00 Uhr

Geiseltalstraße 19
06217 Merseburg
Telefon 03461 500312
Dienstag 9:00-12:00 und 13:00-16:00 Uhr

Thomas-Müntzer-Straße 6
06667 Weißenfels
Telefon 03443 801332
Donnerstag 9:00-12:00 und 13:00-16:00 Uhr

Telefon 0345 5676294

Hauptgeschäftsstelle

 Bitte beachten Sie eventuelle Änderungen!


