
aktuell

Juni 2022 • 17. Jahrgang  Ausgabe 57

AB INS KÜHLE NASS
Wir sponsern den Drachenbootverein

DER BERG RUFT!
Wir laden zum Mieterfest ein



GUTEN TAG!
Vorwort

Guido Schwarzendahl 
Vorstand 

Michael Schunke
Vorstand

Thomas van Kann 
Vorstand 

UNSER ÜBERBLICK
Inhalt

04-05

Litfaßsäule:
Viel Neues aus der 
Genossenschaft

06-07

Bauen & Technik:
 Neue Mieterstellplätze 

08-09

Branchenticker &
Rund um Halle

10

Auf zum Zoofest!
 

11 12

13

Unsere Vermietungsteams:
Team Süd

14-15

Bauverein als Sponsor 
& Unsere Lieblingsorte

16-17

Soziales Engagement &
Termine

18-19

Mitmachen:
Für Groß & Klein

Wissenswertes &
Neues aus der 
Mitarbeiterschaft

Sehr geehrte Mitglieder,
sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

Sie fragen sich sicherlich – angesichts des Ukrainekriegs und den damit verbundenen 
Preissteigerungen für Gas und Öl sowie Lebensmittel – ob und wie Sie sich das alles 
überhaupt noch leisten können. Zumindest spüren wir gewisse Unsicherheiten inner-
halb unserer Mieterschaft. Das ist auch verständlich und nur menschlich. Besonders 
nach der kräftezehrenden und andauernden Coronakrise ist die nächste Krise sehr 
belastend. Aber egal, welche Herausforderungen im Alltag zu meistern sind, Sie, liebe 
Mieterinnen und Mieter, können sich auf eine wichtige Konstante verlassen: Ihren 
Bauverein. Wir stehen Ihnen als verlässlicher Vermieter und als Genossenschaft je-
derzeit zur Seite, unterstützen Sie und bauen Sie auf, wenn es nötig ist. 
Diese Unterstützung und Sicherheit möchten wir Ihnen auch in dieser neuen Aus-
gabe Ihrer Bauverein aktuell vermitteln. Daher sind auch die Preissteigerungen und 
der Umgang damit Themen dieser Ausgabe: In unserem Branchenticker auf Seite 8 
informieren wir Sie über die Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen, damit 
Sie im nächsten Jahr nicht von hohen Nachzahlungen überrumpelt werden. Außer-
dem geben wir Ihnen auf Seite 12 wertvolle Tipps, wie Sie mit kleinen Maßnahmen 
Kostensteigerungen in der Energieversorgung reduzieren. Unser Sozialmanagement, 
das Ihnen in großen und kleinen Krisen hilft, informiert Sie auf Seite 16 und 17 unter-
dessen über unterstützende Projekte. Darüber hinaus haben wir weitere interessante 
Neuigkeiten aus Ihrer Genossenschaft zusammengestellt: Wir führen unsere Serie 
fort und stellen Ihnen auf Seite 13 unser Vermietungsteam Süd vor. Auf unseren 
Technikseiten 6 und 7 geben wir Ihnen einen Überblick über die neusten Wohnwert-
verbesserungen, wie Stellplätze, Aufzugseinbauten und grüne Aufenthaltsräume in 
den Innenhöfen im Lutherviertel.  Apropos grün: Damit es in unseren Wohngebieten 
weiterhin so schön grünt und blüht, suchen wir auf Seite 4 und 5 engagierte Mieterin-
nen und Mieter, die gerne mal eine Gießkanne in die Hand nehmen. Zudem erfahren 
Sie alles zum Zoofest, das endlich wieder stattfindet! 
Mit diesen und den weiteren Themen wünschen wir Ihnen nun eine spannende 
Lektüre und einen – hoffentlich – sonnigen, erlebnisreichen Sommer in Halle, Bitter-
feld-Wolfen, Merseburg und Weißenfels! 

Herzliche Grüße,

Service & Aktuelles:
Tipps & Tricks zum Thema Wohnen !



Kontakt:
Redaktionsteam „Bauverein aktuell“

Schülershof 12
06108 Halle (Saale)

redaktionsteam.ba@bauverein-halle.de

Der Berg ruft –  
Zoofest 2022!

KALENDER
SPRUCH

Nun ist es endlich soweit, das lange Warten hat ein Ende! 
Nach einer coronabedingten Zwangspause findet nun dieses 
Jahr zum vierten Mal unser traditionelles Mieterfest im Berg- 
zoo Halle (Saale) statt. Wir freuen uns, Sie recht herzlich am 
11. Juni 2022 von 10:00 bis 17:00 Uhr begrüßen zu dürfen.
Sie erwartet ein abwechslungsreiches und vielfältiges Pro-
gramm mit tierischen und kulinarischen Angeboten. Egal ob 
am Bastelstand, unserem Kräuterquiz, beim Schminken, auf 
der Hüpfburg oder bei unseren tierischen Freunden, hier ist 
für jeden etwas dabei!
Auch ist wieder eine spannende Rallye durch den Zoo geplant, 
die sicherlich keine Langeweile aufkommen lässt. Unser Mas-
kottchen Willy Wohnung kann es kaum erwarten. 
Wollen auch Sie dabei sein? Dann schnell den Termin notiert, 
ihren Namen auf die beiliegende Eintrittskarte schreiben und 
zum Zoofest mitbringen!

Viele Menschen sind nicht krankenversichert. Die Gründe sind 
vielfältig, das Resultat jedoch oft, dass keine medizinische 
Versorgung in Anspruch genommen wird. Häufig mit fatalen 
Folgen, wie chronischen Krankheiten oder Schmerzen. 
Das Recht auf medizinische Versorgung unabhängig von Her-
kunft, Einkommen und rechtlichem Status – dafür setzt sich der 
2013 gegründete Verein Medinetz Halle/Saale e.V. ein. Dabei 
berät ein breit gefächertes Netzwerk von medizinischem Perso-
nal Patientinnen und Patienten. Besonders die Anonymität bei 
Beratung und Weitervermittlung steht dabei im Vordergrund. 
Wir stehen absolut hinter den Zielen von Medinetz e.V. und 
unterstützen deswegen seit Frühling dieses Jahres die Organi-
sation. Offene Sprechstunde des Vereins: Mittwoch von 16:00 
bis 19:00 Uhr/Merseburger Straße 120. Mehr Infos unter: 
www.medinetz-halle.de

Hilfestellungen bei der Berufswahl sowie 
eine Menge Inspiration – die Berufsmesse 
CHANCE in Halle hatte auch in diesem Jahr 
einiges zu bieten. Anfang April konnten 
wir zum ersten Mal Teil dieses Events 
werden und über die spannende und 
abwechslungsreiche Ausbildung zur/zum 
Immobilienkauffrau/Immobilienkaufmann 
informieren. Auf der Messe traten unsere 
Azubis und Studenten mit zahlreichen 
Jugendlichen in Kontakt und berieten über 
das umfangreiche Berufsbild. Viele Interes-
senten zeigten sich überrascht: denn hinter 
der Ausbildung steht so viel mehr als „nur“ 
die Vermietung von Wohnungen. 

Lange Trockenperioden während der heißen Sommermonate 
machen nicht nur uns Menschen zu schaffen, sondern auch 
den Pflanzen. Gerade unseren jungen Bäumen, Sträuchern, 
Bodendeckern und Stauden sowie den farbenprächtigen 
Blumen und Bienenwiesen fällt es schwer, die Hitze ohne 
unsere Hilfe zu überstehen. Vieles unserer liebevoll gepflanz-
ten Begrünung hat es in den vergangenen heißen Jahren 
nicht geschafft, die Trockenzeit zu besiegen. Daher möchten 
wir Sie bitten, in der diesjährig erwarteten Sommerhitze ein 
Auge auf die Vorbeete ihres Hauses zu haben. Helfen Sie uns 
beim Bewässern, damit Ihnen und uns besonders auch die 
noch schwachen neu gepflanzten Pflanzen erhalten bleiben. 
Sie können mit nur einer Gießkanne einen Beitrag leisten, 
damit sich jeder auch weiterhin an der Schönheit der Flora 
erfreuen kann! Wir bedanken uns aufs Herzlichste!

WIR suchen SIE – 
Wässerungspaten für den Sommer!

„Wenn du es nicht 
klar sagen kannst, 
verstehst du es 
selbst nicht.“

 John Roger Searle, 
 (Sprachphilosoph)
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BAUEN &
TECHNIK

AUFZUGSEINBAUTEN IN DER SILBERHÖHE

Das Durchschnittsalter in Halle (Saale) liegt bei 44,5 Jahren. 
Mit den Jahren wird es für viele unserer Mieterinnen und 
Mieter beschwerlich, die vielen Treppen zu steigen und bei-
spielsweise ihre Einkäufe in die oberen Etagen zu tragen.
Um unseren Mieterinnen und Mietern den Alltag, besonders 
in den Objekten mit einer großen Etagenanzahl, zu erleich-
tern, bauen wir Aufzüge in die Gebäude ein – und werden von 
Jung und Alt mit großer Freude und Dankbarkeit belohnt. 
Nach einigen erfolgreich abgeschlossenen Einbauten in unserem 
Bestand, begann Anfang des Jahres auch der Aufzugseinbau in der 
Dukatenstraße 8-11. Bei den Fassadenmaßnahmen wird besonderes 
Augenmerk auf den Erhalt der Artenschutz-Vorrichtungen für verschiede-
ne Vogelarten wie beispielsweise den Haussperling, den Haus- und Gartenrot-
schwanz, die Bachstelze, die Haustaube, den Turmfalken oder auch die Fledermäu-
se gelegt. 

Die Arbeiten zur Umgestaltung in den Innenhöfen der 
Lutherstraße 68-76, Merseburger Straße 66-76 und 
86-90, Nauestraße 1-8 und Türkstraße 10-12 sind mitt-
lerweile abgeschlossen. Besonders die Aufenthalts- 
und Sitzbereiche sind gut bei unserer Mieterschaft 
angekommen und auch die Spielbereiche werden 
schon fleißig von den Kleinen genutzt. 
Aktuell befinden wir uns in der Bauphase in den wei-
teren Innenhöfen im Bereich Brucknerstraße, Max-Re-
ger-Straße, Zachowstraße.  Auch hier entstehen neue 
Aufenthaltsbereiche, kleinere Spielflächen, Fahrrad-
abstellmöglichkeiten, Blumenwiesen und Staudenflä-

LUTHERVIERTEL

chen. Durch den Einbau von einzelnen Mulden wird 
das Niederschlagswasser teilweise von den Dachflä-
chen in die Grünflächen geleitet und der vorhandenen 
Vegetation zur Verfügung gestellt. Baumpflanzungen 
erzeugen eine Schattenwirkung in den Höfen, damit 
man sich hier besonders an den warmen Tagen im 
Sommer aufhalten kann.
Innerhalb des Jahres werden auch die weiteren vier 
Innenhöfe auf der östlichen Seite des Lutherviertels
fertiggestellt. Im 1. Quartal 2023 werden die Arbeiten 
in den Innenhöfen der Beethovenstraße, Turmstraße, 
Liebenauer Straße und Ernst-Eckstein-Straße beginnen.

NEUE MIETERSTELLPLÄTZE

Die Anwohner des Gebietes um die 
Roßbachstraße können sich seit April 
über einen neuen PKW-Stellplatz 
freuen. Insgesamt wurden hier 44 
Stellplätze errichtet, acht Parkplätze 
davon sind vorbereitet für einen Elek-
troanschluss. Die Stellplatzbeleuch-
tung ist ausschließlich solarbetrieben 
und somit besonders umweltfreund-
lich und nachhaltig.  
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BRANCHEN
 TICKER:
 

Die Medien berichten seit einigen Monaten von der 
Verteuerung der Lebenshaltungskosten. Die mo-
mentanen Preissteigerungen für Strom und Gas und 
Fernwärme und der Krieg in der Mitte Europas be-
deuten auch für die Wohnungswirtschaft veränderte 
Rahmenbedingungen. Eine Anpassung der monat-
lichen Vorauszahlungen darf nach den gesetzlichen 
Regelungen aus § 560 BGB nach einer Abrechnung 
in angemessener Höhe erfolgen. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass Mieterinnen und Mieter vor zu 
hohen Nachforderungen geschützt werden, ebenso 
sollen hohe Gutschriften vermieden werden.
Zurzeit ist die Entwicklung der Kosten für die Wärme-
versorgung nicht einzuschätzen. Für unsere Liegen-
schaften in Halle-Neustadt und Halle Silberhöhe läuft 
der 2019 abgeschlossene Fernwärmeliefervertrag 
zum 31.12.2022 aus. Preisangebote für die Jahre ab 
2023 werden wir erst im 4. Quartal 2022 erhalten. In 
Weißenfels sind die Preise für die Wärmeversorgung 

2021 leicht gestiegen und seit Januar 2022 hat sich 
der Arbeitspreis von 63,11 Euro/MWh (4. Quartal 
2021) auf mittlerweile 83,04 Euro/MWh (2. Quartal 
2022) erhöht.
Für unsere Liegenschaften in Merseburg liegen uns 
noch keine Informationen zu Preissteigerungen vor. 
In Bitterfeld und in Halle Altstadt ist die Bauverein 
Energie & Services GmbH unser Wärmelieferant. 
Die Ihnen im Jahr 2022 zugehende Betriebskos-
tenabrechnung für das Jahr 2021 beinhaltet daher 
nicht die zu erwartenden Kostensteigerungen für 
die folgenden Jahre. Im Rahmen dieser Abrechnung 
kann die Anpassung der monatlichen Vorauszahlun-
gen nur auf der Basis der errechneten Kosten 2021 
erfolgen. Wir bieten Ihnen daher die Möglichkeit an, 
eine zusätzliche Erhöhung der Vorauszahlung für die 
Wärmeversorgung zu vereinbaren.

RUND UM HALLE

Friedlich, ruhig und idyllisch 
präsentiert sich unser Revier in 
Bitterfeld. Charmante Vorgärten 
zieren die genossenschaftlichen 
Reformbauten und große Bäume 
spenden den grünen Innenhöfen 
Schatten. Der Supermarkt ist um 
die Ecke und der Stadthafen an 
der Goitzsche ist schon nach 10 
Fahrrad-Minuten erreicht.

Im Bild: Bitterfeld-Wolfen
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AKTUELLES RUND UM GEBÄUDE & TECHNIK

MÜLLTRENNUNG LEICHT GEMACHT!
Die gelbe Tonne – was kommt rein?

Verpackungsmüll aus Plastik, Aluminium und Blech, 
häufig mit dem Grünen Punkt gekennzeichnet, das 
ist die goldene Regel für die Gelbe Tonne. Dabei ist 
sie allerdings nicht mit der schwarzen, also dem Rest-
müll, zu verwechseln, denn in die Gelbe Tonne gehö-
ren grundsätzlich nur gebrauchte Verpackungen aus 
Metall, Kunststoff und Verbundstoffen, so genannte 
Leichtverpackungen. Ziel ist es, möglichst viele Wert-
stoffe aus dem Abfall herauszufiltern und für neue 
Produkte zu verwenden. Allerdings scheitert dieser 
Plan oft an der falschen Trennung und so können 
kaum 50 Prozent der gesammelten Verpackungen 

aus der Tonne recycelt werden – der Rest landet 
dann in der Verbrennungsanlage. Um die Mülltren-
nung etwas zu erleichtern, hier noch ein paar Tipps: 
Das kommt rein: pfandfreie Getränkedosen, Alumi-
nium- und Kunststoffverpackungen, Deckel, Kron-
korken, restentleerte Spraydosen sowie Lack- und 
Farbdosen, Plasteflaschen, Wasch- und Spülmit-
telflaschen. Nicht hinein dürfen: Essensreste, Papier, 
Textilien, Holz und mineralische Abfälle, Feuerzeuge, 
Sperrmüll, Glas, Glühbirnen, Gewerbemüll und Elek-
trogeräte. 

ANGEBOT ZUR ERHÖHUNG DER MONATLICHEN VORAUSZAHLUNGEN
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Vielen Menschen ist nicht bewusst, was 
passiert, wenn das WC als Entsorgungs-
möglichkeit für beispielsweise Essensreste 
oder Feuchttücher genutzt wird. An die-
ser Stelle möchten wir zum Nachdenken 
anregen, bevor etwas entsorgt wird.  Je 
stärker das Wasser verschmutzt wird, des-
to tiefer müssen Verbraucherinnen und 
Verbraucher in die Tasche greifen, da die 
Wasseraufbereitung immer kostspieliger 
wird. Zudem kann der entsorgte Abfall zu 
Geruchsbelästigungen und Verstopfungen 
im Rohrsystem führen. Jeder kann durch 
sein persönliches Verhalten zur Erhaltung 
der Wasserqualität beitragen: Speise-
reste, Öle und Fette setzen sich in den 
Rohren fest. Sie locken Ratten und Unge-
ziefer an. Über die Restmülltonne lässt 
sich alles ganz einfach entsorgen. Auch 
feste Abfälle wie Feuchttücher, Windeln, 

Hygieneartikel, Kondome oder 
Katzenstreu gehören ebenso 
nicht in die Toilette. Ziga-
rettenstummel verunrei-
nigen zusätzlich durch 
Schadstoffe das Wasser, 
ebenso wie Lacke, Farben 
und andere Chemika-
lien. Diese können an 
Schadstoffmobilen oder 
Recyclinghöfen abgege-
ben werden. Arzneimittel 
niemals in der Toilette oder im 
Waschbecken herunterspülen. 
Die Wirkstoffe in den Medikamenten 
können in den Kläranlagen nicht vollstän-
dig abgebaut werden. Abgelaufene Medika-
mente gehören einfach in die Restmülltonne. 
Lassen Sie uns alle gemeinsam etwas zu einer besseren 
Umwelt beitragen.

Wissenswertes von Ihrem Hausmeister

Nicht einfach wegspülen!

Beständigkeit auf. Die meisten 
Hausmeister sind bereits weit 
über zehn Jahre im Unterneh-
men tätig und fast täglich für 
Sie da. 
Um die Objekte unserer Ge-
nossenschaft in Halle-Neustadt 
kümmern sich derzeit fünf 
Hausmeister und zwei Haus-
meisterhelfer. Bei Roland Dittert 
nähert sich allmählich der 
wohlverdiente Ruhestand. Um 
diesen auch entsprechend vor-
zubereiten, wird seit Mai dieses 
Jahres sein Nachfolger, Herr 
Jörg Schneider, eingearbeitet. 
Da zu einer guten Objektbetreu-

ung viel Hintergrundwissen und 
Detailinformationen gehören 
und sich das Aufgabenspektrum 
eines Hausmeisters im Laufe 
der Zeit immer umfangreicher 
geworden ist, braucht es die 
Zeit für eine gewissenhafte 
Übergabe. 

Neuigkeiten aus unserer 
Mitarbeiterschaft

Assistentin für die Abteilungs-
leitung Controlling und Rech-
nungswesen Nicole Soltys ist 
vielen von Ihnen schon be-
kannt, zumindest Ihre Stimme 
aus unserem Telefondienst. 
Nunmehr nach Abschluss 
ihres Studiums unterstützt sie 
Henning Reuter, Prokurist und 
Abteilungsleiter, in den facet-
tenreichen Bereichen des Con-
trollings und Rechnungswesens.

Generationswechsel in Hal-
le-Neustadt: Unsere Haus-
meister-Teams im gesamten 
Bauverein weisen eine absolute 

Layout: Marcus Illgenstein
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Wir alle können es täglich in den Nachrichten erfah-
ren. Bereits seit der zweiten Januarhälfte 2022 steigen 
die Energie- und damit auch Gaspreise stark an. Mit 
dem Krieg in der Ukraine seit Ende Februar sind wei-
tere drastische Preissteigerungen verbunden, die zu 
großer Verunsicherung führen. Aus diesem Grunde ist 
angesichts dieser deutlich steigenden Energiepreise 
vorgesehen, dass in diesem Jahr etwa 2,1 Mio. Men-
schen einen Heizkostenzuschuss erhalten. Hier vor 
allem Wohngeldbezieher und Studierende mit BAföG.
Wir begrüßen ausdrücklich diesen Heizkostenzu-
schuss, aber uns allen drohen mit den absehbaren 
Preissteigerungen deutliche Erhöhungen bei Heizung 
und Warmwasser.
Darauf werden wir uns einstellen müssen. Bedauer-
licherweise werden aber die bereits stattfindenden 
Preissteigerungen und insbesondere die ab dem 
nächsten Jahr bevorstehenden und jetzt schon ange-
kündigten größeren Preiserhöhungen bei Fernwärme 
und Gas noch nicht mit der Betriebskostenvoraus-
zahlung, die unsere Mieterinnen und Mieter leisten, 
abgedeckt. Eine Erhöhung dieser Betriebskosten-
vorauszahlung kann aber erst bei Abrechnung der 
Betriebskosten erfolgen und dann auch nur in dem 
Umfang, in dem konkrete Preiserhöhungen tatsächlich 
dann schon bekannt sind (siehe hierzu auch den Arti-
kel Angebot zur Erhöhung der monatlichen Vorauszah-
lungen). Dieses Problem – nämlich – dass die derzeitig 
bezahlte Heizkostenvorauszahlung nicht dem tat-
sächlichen Wärmepreis entspricht – sondern deutlich 
darunter liegt, kann durch freiwillige Erhöhungen der 
Vorauszahlungen gelöst werden.
Darüber hinaus können wir alle selbst einen Bei-
trag zu einer möglichst geringen Auswirkung der 
Preissteigerungen leisten, indem wir beispielsweise 

Unser Team Süd möchten wir Ihnen in der 57. Ausgabe der Bau-
verein aktuell vorstellen. Iris Kraske ist die Teamleiterin und 
kennt sich durch ihre jahrzehntelange Berufserfahrung in der 
Wohnungswirtschaft so richtig gut aus. Dank der umsichtigen 
und verlässlichen Teammitglieder sind die Erfolge sowohl 
in der Vermietung als auch in der qualitativ hochwertigen 
Bestandsbetreuung deutlich sichtbar. Elisabeth Bosdorff 
und Sebastian Hampe nehmen sich der Belange der 
Mietenden in der Verwaltung an und werden dabei stark 
von den Hausmeistern des Teams, Frank Böldicke, Maik 
Nothmann, Steffen Dittmar und den Hauswarten Roland 
Herale sowie Ulf Giec unterstützt. Iris Kraske und Seran 
Nabo sind für die klassische Vermietung der Leerwoh-
nungen verantwortlich. Als Techniker des Teams kümmert 
sich David Dittrich um die Instandsetzungsmaßnahmen des 
Objektbestandes, der sich von der Damaschkestraße über die 
Barbarastraße, Großgörschen- und Roßbachstraße bis hin über 
die Joseph-Haydn-, Thomasiusstraße, den Luther-, Johannes- und 
Wörmlitzer Platz erstreckt. Mit unserer Geschäftsstelle in der Merse-
burger Straße 86 haben wir einen zentralen Service-Point für Interessen-
ten und Mietende geschaffen, der seit Jahren gut angenommen wird. 
Aber auch im Schülershof 12, unserer Hauptgeschäftsstelle, treffen Sie 
Teammitglieder des Teams Süd an, die Ihre Anfragen entgegennehmen 
und nach Lösungen für Sie suchen. Die Zusammenarbeit im Team ist 
tatsächlich Teamwork. Ideen für zum Beispiel wohnraumverbessernde 
Maßnahmen werden gemeinsam entwickelt und nach Absprache mit dem 
Vorstand umgesetzt. Vor allem in unserem Klimaquartier am Lutherplatz 

Team Süd

werden nicht nur die Innenhö-
fe neugestaltet und Balkone 
angebaut, auch die vorhande-
nen Leerwohnungen werden 
sukzessive eine umfangreiche 
Aufwertung erfahren. Die 
Nachfrage nach hochwertigen, 
sanierten Wohnungen ist groß 
und Iris Kraske hat trotz des 
hohen Arbeitspensums auch 
immer ein offenes Ohr für die 
Auszubildenden, die im Rahmen 
ihrer Ausbildung im Team Süd 
eingesetzt werden. Eigenver-
antwortliches Arbeiten ist das 
Credo für alle Teammitglieder. 
Auch die Azubis dürfen nach ei-
ner ausführlichen Einarbeitung 
selbständig tätig werden – das 
fördert den Wissenstransfer 
und motiviert durch Erfolge.  

UNSERE
 VERMIETUNGSTEAMS

SERVICE &
AKTUELLES
TIPPS & TRICKS ZUM THEMA WOHNEN
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die Raumtemperatur etwas absenken, sparsam mit 
warmem Wasser umgehen oder auf manch einen 
liebgewonnenen Komfort verzichten. Hierzu werden 
wir in den Sommermonaten erste Veränderungen an 
den zentralen Heizungsanlagen vornehmen. Diese 
betreffen insbesondere sogenannte Komfortschaltun-
gen. Ein Beispiel dafür ist die nächtliche Temperatur-
absenkung der Heizungsanlagen, die bereits in den 
sehr frühen Morgenstunden bislang bereits wieder 
den Heizungsbetrieb aufnehmen. Durch Ausweitung 
der nächtlichen Temperaturabsenkung und Absen-
kung des Temperaturniveaus insgesamt, lässt sich 
ein erheblicher Anteil Heizenergie einsparen und 
führt nur zu vergleichsweise geringen Komfortein-
bußen. Diese Maßnahmen halten wir für unbedingt 
empfehlenswert, da wir nur auf diesem Weg für die 
ganz überwiegende Mehrheit unserer Mieterinnen 
und Mieter die Kostenbelastung reduzieren können. 
Selbstverständlich werden wir Sie hierzu und zu den 
konkreten einzelnen Veränderungen beispielsweise 
über die Internetseite unserer Genossenschaft unter 
www.bauverein-halle.de informieren.

Wir weisen in dem Zusammenhang darauf hin, dass 
der Start dieser Einsparmaßnahmen bereits in der 
Mitte dieses Jahres wichtig ist, um uns langsam und 
in vergleichsweise kleinen Schritten an einen deut-
lich sparsamen Energieverbrauch zu gewöhnen, um 
drastischen Mehrbelastungen bei der Miete vorzubeu-
gen. In diesem Sinne bitten wir Sie alle im Interesse 
aller Mitglieder unserer Genossenschaft, aber selbst-
verständlich auch im Interesse unserer Umwelt für 
Verständnis bei diesen Maßnahmen. 
  

Drastische Steigerung bei Heiz- und Wärmekosten



1. Hallescher Drachenbootverein e.V.

Es ist einige Jahre her, dass der Bauverein sich sport-
lich beim Drachenboot Cup, veranstaltet vom 1. Hal-
leschen Drachenbootverein e.V., gezeigt hat. Lauscht 
man den Erinnerungen der Mitarbeitenden, so war es 
ein tolles Event, was das Team zusammengeschweißt 
hat. Wie heißt es da so schön: Alte Liebe rostet 
nicht – und ein Paddelboot zum Glück auch nicht 
so schnell. Die Erzählungen zum Anlass genommen, 
haben wir uns bei der jährlichen Sponsoring-Planung 
entschieden, den 1. Halleschen Drachenbootverein 
e.V. zu unterstützen. Der 2006 gegründete Verein 
hat im letzten Jahr (nach sieben Jahren hochwasser-
bedingtem Ausweichquartier) den Osendorfer See 
zurückerobert, nun auch mit eigenem Bootshaus. 
Mittlerweile sind an die 90 Paddlerinnen und Paddler 
im Verein und treffen sich regelmäßig zum Training 
und zu Wettkämpfen. Das Vereinsgelände wächst und 
wird kontinuierlich ausgebaut, auch eine gesponserte 
Bienenwiese wird am Hang entstehen.  
Zwanzig Personen am Paddel, Steuerfrau oder Steu-
ermann, der Takt der Trommel – die Boote auf dem 
Osendorfer See sind größer als „normale“ Paddelboo-
te. „Hier ist echte Zusammenarbeit gefragt und unse-
re Teams sind sehr gut aufeinander eingespielt.“, ver-
rät uns Markus Schneider, Vorsitzender des Vereins. 
Per Definition ist ein Drachenboot ein langes, offenes 
Paddelboot mit einem gekrümmten Kiel. Kennzeich-
nend ist besonders der durch dekorative Elemente 
wie Schnitzereien, Bemalungen und einem aufgesetz-

Mit den „Ghostdragons“ in einem  Boot

ten Drachenkopf bzw. -schwanz, stilisierte chinesische 
Drache. Aber auch ohne die dekorativen Elemente 
werden sie weltweit als Sportboote eingesetzt. 
Wir freuen uns auf die sportliche Partnerschaft mit 
den Ghostdragons vom 1. Halleschen Drachenboot-
verein e.V. und auf gemeinschaftliche Events – denn 
ein gemeinsames, sportliches Ziel stärkt den Zusam-
menhalt. Und am Ende noch eine herzliche Einladung 
vom Paddelvorstand: „Wenn Sie auch einmal Paddel-
luft schnuppern wollen, kommen Sie vorbei! Wir freu-
en uns über neue Mitpaddlerinnen und Mitpaddler!“ 
Wir sagen: Sport frei! Alle Infos und Kontaktdaten 
gibt es unter: www.drachenboot-halle.de MEIN LIEBLINGSORT

Die Rabeninsel ist eine 1,2 km lan-
ge Saaleinsel im Süden der Stadt. 
Bis zum 19. Jahrhundert wurde 
sie noch „Krähenholz“ genannt 
und war in kirchlichem Besitz. Ab 
1840 begann eine zunehmende 
Nutzung zu Erholungszwecken mit 
diversen Gastronomiebetrieben. 
Heute ist sie ein Naturschutzge-
biet und zählt zu den wertvollsten 
Auenwäldern Halles. Im Winter 
dient sie bis zu 40.000 Rabenvö-
geln als Schlafplatz.

Katrin Schnelle, Buchhaltung

BAUVEREIN 
ALS SPONSOR



Das festliche Begehen des Frau-
entages hat in unseren Breiten-
graden eine lange und wertvolle 
Tradition, auf die keiner gerne 
verzichten möchte. In Corona-
zeiten blieb uns allerdings zwei 
Jahre lang nichts Anderes übrig, 
als die Feierlichkeiten in den 
Treffpunkten ausfallen zu lassen. 
Doch in diesem Jahr wollten 
wir für Sie und mit Ihnen nicht 
noch einmal darauf verzichten. 
Kurzerhand haben wir vielerorts 
unsere Einladung nach drau-
ßen verlegt – Frauentag to go. 
Vor unseren Büros haben die 
Mitarbeiterinnen der Sozialbe-
treuung Rosen und etwas Süßes 

verschenkt. Das kam gut an. 
Viele Frauen sind der Einladung 
gefolgt, haben die Sonnenstrah-
len draußen genossen, bei der 
Gelegenheit ein Schwätzchen 
mit den Nachbarn und den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Genossenschaft gemacht. 
Und wir haben uns gefreut, Sie 
endlich einmal wieder zu sehen 
und Neuigkeiten aus den Wohn-
gebieten zu erfahren. Schön, 
dass wir Ihnen damit eine 
Freude machen konnten. Und 
wer weiß – vielleicht setzen 
wir das Format „to go“, weil es 
so gut ankam, ja mancherorts 
auch fort. 

Rückblick Frauentag togo

Termine
Was ist los beim Bauverein?

Leitungs-
sprechstunde

16 17

Beginn: jeweils 16:00 Uhr

01.06.   Bitterfeld-Wolfen
02.06.   Weißenfels
09.06    Halle Silberhöhe
09.08.   Merseburg
09.08.   Halle-Neustadt
16.08    Halle Altstadt
31.08.   Bitterfeld-Wolfen

Anmeldung bitte bei Marion 
Hänsch unter: 0345 6734453 

Soziales Engagement

UNTERSTÜTZUNG BEI PFLEGE-
GRAD-BEANTRAGUNGEN

In unserer letzten Ausgabe informierten wir über 
die Möglichkeit, Leistungen bei der Pflegekasse zur 
Entlastung zu beantragen. Wer einen Pflegegrad hat, 
kann neben den Pflege- und Entlastungsleistungen 
auch Gelder für die Anpassung des Wohnraums auf 
die Pflegesituation beantragen. Voraussetzung dafür 

ist die Anerkennung eines Pflegegrades. Als beson-
deren Service für unsere Mieterinnen und Mieter 
unterstützt unsere Sozialbetreuung bei der Bean-
tragung eines Pflegegrades und weiterer Leistungen 
und berät Sie auch bei der Wohnraumanpassung. Für 
Weißenfels und Merseburg arbeiten wir hierfür mit 
einem Experten für dieses Thema zusammen. Herr 
Ralf Schibrowski kommt bei Bedarf zu Ihnen nach 
Hause und unterstützt bei den Beantragungen und 
plant mit Ihnen gemeinsam und der Genossenschaft 
beispielsweise die Entfernung der Schwellen in Ihrer 
Wohnung oder den Umbau Ihres Badezimmers. 
Sie können ihn auch in den geraden Kalenderwochen 
bei seinen Sprechstunden vor Ort aufsuchen und 
dort Ihre Fragen stellen. Im Büro Merseburg – diens-
tags von 09:30 bis 10:30 Uhr, im Büro Weißenfels 
– donnerstags von 09:30 bis 10:30 Uhr oder wochen-
tags telefonisch 09:00 bis 15:00 Uhr (0178 6337555).

Auf den Moment, in dem es an der Tür klingelt, freut sich Frau S. seit einer 
Woche. Sie lebt allein, ihre Kinder wohnen weit weg, aber seit einigen 
Jahren wird sie regelmäßig von Dorothee besucht. 
Dorothee ist ehrenamtliche Seniorenbesucherin beim „KlingelZeichen“ 
und ist ihr über die Jahre so etwas wie eine Freundin geworden. Jetzt legt 
Dorothee den Mantel ab, die beiden setzen sich zum Tee, dabei plaudern 
sie angeregt. Sie erzählen sich von ihrer Woche, gelegentlich auch über 
ein politisches Ereignis. Wenn das Wetter schön ist, gehen sie danach 
spazieren, wobei die Ältere mit ihrem Rollator das Tempo vorgibt. Manch-

Seniorenbesuche mit ❤ gesucht!

mal verabreden sie sich zu kleineren Ausflügen, zum 
Beispiel in die Innenstadt oder ins Grüne. In der 
Begleitung von Dorothee fühlt sich Frau S. sicher. 
Die Gespräche bereiten beiden große Freude. Frau 
S. findet, dass sie mit Dorothee sogar über manche 
Themen besser sprechen kann als mit anderen. „Sie 
können sich gar nicht vorstellen, wie wichtig das ist, 
dass man jemanden zum Reden hat! Für mich ist das 
das Beste was es gibt.“, sagt sie. 
Man merkt, die Chemie stimmt zwischen den beiden. 
Das ist ein wichtiger Grundsatz im Seniorenbesuchs-
dienst KlingelZeichen. „Keine Patenschaft ist wie die 
andere.“, sagt die Koordinatorin Melanie Holtemöller. 
„Neben persönlicher Sympathie ist Zuverlässigkeit 
und eine optimistische Grundhaltung der Ehrenamt-
lichen für den Erfolg ausschlaggebend. Und dass sie 
Freude daran haben, sonst wäre es ja kein Ehrenamt, 
sondern eine Pflicht.“ Der Seniorenbesuchsdienst 
„KlingelZeichen“ ist ein Projekt der Freiwilligen-Agen-
tur Halle und wird von der Stadt Halle, der Bauverein 
Halle & Leuna eG und weiteren Partnern unterstützt. 

Melden Sie sich gern per Mail: seniorenbesuchs-
dienst@freiwilligen-agentur oder telefonisch 0345  
27992345 bei Melanie Holtemöller. Mehr Infos gibt 
es unter: www.klingelzeichen.info

Sonstiges

Sprechstunde PYUR 
Treffpunkt Neustadt
Dienstag 15:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr

16. Hallescher Drachenboot 
Cup: 18. Juni ab 10:00 Uhr, 
Osendorfer See, Am Tagebau 
200, Halle (Saale)

Kindersommer im WUK Thea-
ter Quartier: 15. bis 19. August, 
Anmeldung bei unserem 
Sozialmanagement

Pavillonkonzert

15:00 Uhr | Steintor-Varieté
30. Juni 2022: 
Rosen aus dem Süden
Bei Interesse melden Sie sich 
bitte bei Katrin Ullrich unter: 
0345 6734209

Mieterfest im Bergzoo Halle
11.06.2022 ab 10:00 Uhr

Zootermine

. .



duolingo - Sprach-App

Unser APP-Tipp:

18

1. Was gehört in die Gelbe Tonne?

a) Kronkorken  rad

b) Textilien  red 

c) Glühbirnen  rud

2. Wann findet in diesem Jahr unser Zoofest statt?

a) 18. Juni mag

b) 14. Juni kres

c) 11. Juni  fahr

3. Was wurde in der Gegend um die Roßbachstraße 

gebaut?

a)  eine Tankstelle          tin

b)  Stellplätze         ten

c)  eine Hüpfburg           ton

4. . Wer unterstützt Sie vom Bauverein bei 

Pflegegrad-Beantragungen?

a) das Grünflächenmanagement lan

b) der Vorstand   log

c) die Sozialbetreuung  las 

Die Silben der vier richtig beantworteten Fragen 

ergeben das Lösungswort.

Lösungswort

Zeitungs-Quiz

Der Gewinner 
bekommt

eine komplette 
Kaltmiete 

erlassen!!!

*

*
Diesmal: Willi rätselt mit euch!

Im Kästchen haben sich sechs Begriffe versteckt, 
die wir alle mit dem Sommer verbinden. Findest du sie?

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 31. Juli 2022

Auflösung aus der 
letzten Ausgabe:
Lebensmotto
Die glücklichen Gewinner der Kaltmiete sind: 
Familie Laue, Johannesplatz, Halle (Saale)
Der Rechtsweg und die Teilnahme der Mitarbeiter der 
Bauverein Halle & Leuna eG sind ausgeschlossen.

Motiviert und personalisiert: So kann man 
mit duolingo Sprachen lernen und vertiefen. 
Das Konzept ist dabei wirklich richtig effizient 
und setzt den Fokus auf Spaß beim Lernen. 
Einfach gleich mal ausprobieren – gibt‘s in 
allen App-Stores.

Rätsel

Ausflugstipp: Minigolfanlage 
„Je mehr, desto besser.“ Das trifft bei der Sportart Minigolf eher nicht zu. Hier gilt, wer am Ende die wenigsten 
Schläge gebraucht hat, ist der Sieger. Der Ausflugstipp für diese Ausgabe der Bauverein aktuell bezieht sich 
auf die Minigolfanlage bei der Sportparadies Halle GmbH im Böllberger Weg 185 in Halle. Auf insgesamt 18 
Bahnen werden Geduld, Geschicklichkeit, aber auch Konzentration und Disziplin gefordert. Ebenso besteht die 
Möglichkeit, Geburtstage dort zu veranstalten oder auch mit einer ganzen Schulklasse in das Sportparadies zu 
gehen. Für einen Kindergeburtstag können Sie ein Minigolfturnier buchen mit anschließender Verteilung von 
Urkunden. Außerdem wird sich um die Verpflegung der Gruppe gekümmert, beispielsweise mit der Auswahl 
zwischen Pizza oder Schnitzel mit Pommes inklusive Softgetränken und Eis. 
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter: www.sportparadies-halle.de.

Löst Willis Rätsel!
Am Ende des Jahres wartet ein 
toller Preis auf euch.

Mitmachen lohnt sich! Sendet uns die sechs 
Begriffe von Willis Rätsel auf der rechten Seite 
bis zum 31. Juli 2022 zu. Am Jahresende verlo-
sen wir unter allen Einsendungen einen tollen 
City-Roller der Firma Hudora.
Lösungswort des letzten Rätsels: CHRISTI

Sende die sechs Begriffe bitte mit der Post an den Bauverein oder per E-Mail an: willi.wohnung@bauverein-halle.de
Alle unter 14 Jahren können teilnehmen! 



Büro Halle Altstadt

Büro Halle-Neustadt

Büro Halle Silberhöhe

Büro Bitterfeld-Wolfen

Büro Merseburg

Büro Weißenfels

Havarie- und Notdienst

Wir sind für Sie da
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Hauptgeschäftsstelle

 Bitte beachten Sie eventuelle Änderungen!

Schülershof 12
06108 Halle (Saale)
Telefon 0345 67340
info@bauverein-halle.de
Montag und Mittwoch 9:00-16:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 9:00-18:00 Uhr
Freitag 9:00-13:00 Uhr

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


