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Zahlreiche  
neue Projekte

Nach Abschluss unseres Modernisierungsobjektes 
in der Rosa-Luxemburg-Straße 15/16 folgen in 

diesem Jahr viele neue Vorhaben.
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GELEIT

Sehr geehrte Miete-
rinnen und Mieter,

unsere Strategie zum Abbau des Leerstandes scheint auf-
zugehen. Nachdem wir im vergangenem Jahr 17 Wohnun-
gen modernisiert hatten, hatte jede nach kurzer Zeit ihren 
Bewohner gefunden. Somit konnte der ohnehin geringe 
Leerstand weiter gesenkt werden. Diesen Sanierungskurs 
werden wir auch in diesem Jahr weiter fortsetzen und 
auch altersgerechte und barrierearme Wohnungen her- 
richten. Über unseren weiteren Bau- und Modernisierungs- 
maßnahmen informieren wir ab Seite 3. 
Die Gemeinde Röblingen wird in Zusammenarbeit mit 
dem Abwasserzweckverband „Eisleben – Süßer See“ die 
Heinrich-Heine-Straße mit allen darin befindlichen Wasser- 
und Abwasserleitungen sowie Stromkabeln erneuern. In 
diesem Zusammenhang werden wir 20 Hausanschlüsse 
mit Abwasser- und Regenanschlüssen erneuern. Zudem 
müssen wir aufgrund unseres Wohnungsbestandes mit ei-
nem erheblichen Beitrag der Ausgleichsbeiträge rechnen.  
Diese Baumaßnahme mit einem sehr hohen Abstimmungs- 
und Koordinierungsaufwand wird uns in diesem Jahr sehr 
in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund werden wir in 
diesem Jahr nicht ein weiteres Gebäude mit Dämmung 
und Balkonen ausstatten können. 
Last, but not least möchte ich Sie zu unserer baldigen Mit- 
gliederversammlung einladen. Den Termin finden Sie auf 
der Rückseite. In der Mitgliederversammlung wird das 
Mitbestimmungsrecht jedes einzelnen Mitglieds in voller 
Weise ausgeübt. Insofern hoffe ich auf eine rege Teilnah-
me.  
Herzlichst, Ihr Vorstandsvorsitzender WG Röblingen eG

                             Ulrich Temm

Gärtnerpreis „Blütenzauber“  
wird 2018 fortgeführt
Der Gärtnerpreis ist seit 2015 fest etabliert und wird 
jedes Jahr auf‘s Neue in unserer Genossenschaft gut 
angenommen. Deswegen hat sich der Vorstand dazu ent-
schieden, den Wettbewerb auch in diesem Jahr wieder 
durchzuführen. Somit wird der schönste Blumen- oder 
Pflanzenschmuck eines farbenfroh gestalteten Balkons, 
eines gut gepflegten Vorgartens oder einer attraktiven 
Rabatte gesucht. Dabei werden Ideenreichtum und eine 
gute Pflege durch die Jury bewertet, die im August des 
Jahres das Wohngebiet begehen wird, um die Bepflan-
zungen in Augenschein zu nehmen. Eine gesonderte 
Anmeldung ist für eine Teilnahme am Wettbewerb nicht 
erforderlich. Als Gewinne winken drei Gutscheine im 
Wert von je 20 Euro. Mit dem Gärtnerpreis soll das 
Engagement der Mieter gewürdigt werden, die sich für 
ein schönes Wohnumfeld engagieren. Die Gewinner des 
Wettbewerbs 2017 werden auf der Rückseite genannt.
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WG RÖBLINGEN

Im vergangenem Jahr wurde wie geplant das Ge-
bäude Rosa-Luxemburg-Straße 15/16 mit einer Däm-
mung versehen und es wurden acht neue Balkone 
angebaut. Die Modernisierung des Gebäudes wird in 
diesem Jahr mit der Erneuerung der beiden Kellerein-
gänge fortgesetzt. Hier werden die Treppenanlagen 
aus Beton komplett neu aufgebaut.
Weiterhin haben wir im vergangenem Jahr insgesamt 
zwei Treppenhäuser hergerichtet und dabei die alten 
Stromzähler im Hausflur ausgebaut und im Keller 
neue Stromkästen installiert. Die alten Holztüren in 
den Hausfluren wurden abgebaut und die Wandöff-
nungen mit einer Holzblende versehen. Abschließend 
erhielt das gesamte Treppenhaus einen neuen Anstrich.

In mehreren Hausaufgängen wurden und werden neue Elektro-
kästen mit den Stromzählern im Keller installiert.

Die Wandöffnungen der ehemaligen Stromverteilungen wurden 
verblendet und das Treppenhaus erhielt einen neuen Anstrich.

Im vergangenem Jahr wurden in mehreren Bädern neue Dusch- 
kabinen mit zusammenklappbaren Wänden eingebaut, insbe-
sondere für ältere Mitglieder.

Viele Vorhaben
Baumaßnahmen 2017 & 2018
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Service

Im vergangen Jahr wurden insgesamt 17 Wohnungen 
grundhaft saniert. Es wurden die Elektro- und Sani-
tärinstallation erneuert, neue Türen eingebaut, neuer 
Fußboden verlegt und eine neue moderne Sanitärke-
ramik installiert sowie helle Fliesen verlegt. Die Türen 
wurden so umgebaut, dass sie keine Schwellen mehr 
besitzen. 
Auch die Bäder einiger Erdgeschosswohnungen haben 
Duschkabinen ohne Schwellen erhalten. In den anderen 
Wohnungen ist ein niedriger Sockel mit einer Einstiegs- 
höhe von zwei bis fünf Zentimetern unumgänglich. 
Die neue Gestaltung lässt sogar zu, mit einem Rollator 
bis zur Toilette zu gelangen. So haben wir eine opti-
male Nutzung des zur Verfügung stehenden Platzes 
erreichen können. Die Modernisierungen haben bei 
unseren Mitgliedern einen großen Zuspruch erhalten.

Zimmer mit Ausblick: In den renovierten Wohnungen in der 
August-Bebel-Straße hat der Bewohner aus Wohnzimmer, 
Schlafzimmer und Küche einen tollen Ausblick.

Die hellen Bäder wurden mit moderner Sanitärkeramik sowie 
einem Rohrheizkörper ausgestattet und mit hellen Fliesen  
verkleidet.

Auch die Küchen sind mit einem Fliesenspiegel und allen ge-
bräuchlichen Anschlüssen für Spülmaschine, Herd und Kühl-
schrank versehen.

In unserer Genossenschaft werden wir diesen Sanierungs- 
kurs fortsetzen. Schließlich hat sich gezeigt, dass die 
modernisierten 17 Wohnungen recht schnell ihre neuen 
Bewohner gefunden haben. Somit kann unsere Ge-
nossenschaft auch attraktiven Wohnraum anbieten 
und somit wettbewerbsfähig bleiben. 
Die Modernisierung unserer Wohngebäude mit Bal-
konen und Dämmung, wie sie seit 2009 jedes Jahr mit 
einem oder zwei Gebäuden fortgesetzt wird, müssen 
wir in diesem Jahr aussetzen und werden sie voraus-
sichtlich im kommenden Jahr weiterführen.

2017 wurden insgesamt 17 Wohnungen 
komplett modernisiert.
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WG Röblingen

Wichtige Pflichten
Tierhaltung & regelmäßiges  
Lüften der Wohnung

Die Frage lautet oftmals. „Wo ist die Grenze?“ So auch 
beim Thema Tierhaltung in Wohnungen. Dabei lässt sich 
die Grenze klar beschreiben. Bei kleinen Tieren braucht 
der Mieter kein Einverständnis der Nachbarn oder des 
Vorstands einholen. Solche kleinen Tiere verlassen nicht 
die Wohnung und verursachen auch keinen Lärm, wie 
Hamster, Meerschweinchen, Zierfische und Ziervögel. Bei 
größeren Tieren wie Hund oder Katze hingegen, bei 
denen es eine Lärm- oder eine Geruchsbelästigung ge- 
ben kann, ist die Zustimmung des Vorstands hingegen 
notwendig. Der Vorstand möchte, dass es keinesfalls 
zu Störungen des Hausfriedens kommt, wie durch Tiere 
aufgrund ihrer Gefährlichkeit, Größe, des Geruchs und 
des Verhaltens. Zudem sollte die Tierhaltung mit Augen- 
maß auf die Größe von Wohnung und Tier erfolgen. 
Auch die Haltungsbedingungen spielen eine Rolle, denn 
wenn ein Hund viele Stunden am Tag allein in der Woh-
nung verbringen oder sehr viele Treppen steigen muss, 
ist die Tierhaltung nicht im Sinne des Tierwohls. Immer-
hin sollte ein Hund dreimal pro Tag seine Gassirunde 
drehen dürfen. Ein weiterer Aspekt ist die schnellere 
Abnutzung der Wohnung durch eine hohe Anzahl von 
größeren Tieren. Dabei kann eine einmal erteilte Zustim-
mung dann zurückgenommen werden, wenn von den 
Nachbarn Probleme gemeldet oder vom Vorstand festge-
stellt werden. Grundsätzlich ist das Halten von großen 
Tieren nicht untersagt.
Das Hundegesetz von Sachsen-Anhalt unterscheidet 
bei der Einschätzung der Gefährlichkeit eines Hundes 
einerseits nach Hunderasse und im Einzelfall nach dem 
Verhalten. Als gefährlich eingeschätzt werden derzeit 
Pitbull-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, American Staf-
fordshire-Terrier, Bullterrier und deren Kreuzungen. Bei 

Lüften ist Mieterpflicht:
Zwei bis vier mal täglich die Fenster aufmachen, in Bad und 
Küche ruhig öfters. Kurz Stoßlüften statt Dauerlüften mit 
gekippten Fenster. Beim gekippten Fenster kann der Sturz 
auskühlen und zum Herd für Feuchtigkeit und Schimmel 
werden. 

Haltung eines solchen Tieres ist die Erlaubnis der zustän-
digen Behörde notwendig.
Manche Hunderassen sowie insbesondere viele Katzen-
rassen verbreiten einen eigenen Geruch, der oftmals erst 
dann zum Streitfall wird, wenn der Tierhalter seine Woh- 
nung zurückgibt und der neue Bewohner eine sensible 
Nase besitzt. Deswegen möchten wir darauf hinweisen,  
die Wohnung regelmäßig zu lüften. Durch den Luftaus- 
tausch soll auch eine unliebsame Erhöhung der Luft-
feuchtigkeit vermieden werden, denn so kann es zu 
Schimmelbildung an den Wänden kommen. 
Die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände (AgV) 
in Bonn stellte unlängst fest, dass in Deutschland zuwenig 
geheizt und falsch oder gar nicht gelüftet wird. Folglich 
hatte sich in den letzten Jahren die Zahl der von feuch-
te- und schimmelpilzbelasteten Wohnungen erhöht. Die 
Ursache liegt teilweise an einer erhöhten Luftfeuchtigkeit 
durch Wäschetrocknen in der Wohnung oder einer Über- 
belegung mit Pflanzen. Auch Streu und Futter für die  
Tierhaltung in Wohnungen können ihren Beitrag leisten.  
Dennoch entsteht Feuchtigkeit in jeder Wohnung. Rund 
zwölf Liter Wasser kommen bei einem 4-Personen-Haus-
halt pro Tag zusammen und die müssen durch richtiges 
Lüften wieder an die Umwelt abgegeben werden.
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Service

Immer wieder passiert es, dass am Abend, in der Nacht 
oder am Wochenende der Havariedienst alarmiert wird, 
obwohl lediglich ein Reparaturfall vorliegt. Wenn eine 
Störung auftritt, ist mitunter die Unterscheidung zwi- 
schen Havarie und Reparatur ein schmaler Grat. In beiden 
Fällen liegt in der Regel eine Notsituation vor. 
Havarie bedeutet, dass entweder eine Gefahr für Leib 
und Leben besteht, wie bei Gasgeruch, oder Sachwerte 
beschädigt oder zerstört werden können, wie das Ge- 
bäude oder Ihre Wohnungseinrichtung. Oder dass der 
angemietete Wohnraum nicht oder nur sehr stark ein- 
geschränkt genutzt werden kann, wie nach einem Strom- 
ausfall, Rohrbruch oder einem Versagen der Heizung 
im Winter.
Im Havariefall verständigen Sie bitte sofort den Havarie- 
dienst, der für Havarien außerhalb der Geschäftszeiten  
in Bereitschaft oder im Einsatz ist, also nach Feierabend, 
am Wochenende oder an Feiertagen. Weiterhin sind 
Sie angehalten, bei einer besonderen Gefahr Sofort-
maßnahmen einzuleiten, z. B. schließen Sie beispiels-
weise bei einem Rohrbruch das Absperrventil in der 
Wohnung.
Oft wird aber auch der Havariedienst gerufen, wenn 
der Spülkasten im WC mal etwas stärker läuft oder eine 
Steckdose defekt ist. Die Inanspruchnahme des Havarie- 
dienstes verursacht hohe Kosten für unsere Genossen-
schaft oder dem einzelnen Mietglied. Durch Abdrehen 
des Absperrventils oder eine Verlängerungsschnur zu 
einer anderen Steckdose sind diese Probleme vorerst 
zu beheben. Die Reparatur kann am nächsten Tag mit 
dem gleichen Effekt und mit geringeren Kosten erledigt 
werden. Und unsere Betriebskosten für die Bewirtschaf-
tung unserer Quartiere werden nicht unnötig erhöht.

Havarie oder  
Reparatur?

Havariefälle sind u.a.:

Elektrik 
• kein Strom in der Wohnung, obwohl die  
 Sicherungen in Ordnung sind,
• Gebäudeteile oder Einrichtungsgegenstände  
 stehen unter Spannung, wie Rohre, Badewannen 
 oder Gebäudeteile,
• elektrische Brände in Schaltern, Steckdosen  
 oder Verteilerdosen sowie Kabelbrände, Ausfall  
 Treppenhausbeleuchtung

Gas & Wasser
• Gasgeruch in der Wohnung,
• Überhitzung oder Verpuffung von Gasthermen 
  oder -leitungen,
• Rohrbruch einer Wasserleitung,
• Verstopfung einer Grundleitung oder eines  
 Fallstranges (z. B. in mehreren Wohnungen  
  fließt das Wasser nicht ab) 

Gebäude
• Sturmschäden oder Einregnungen, die größere 
Schäden zur Folge haben können

keine Havariefälle sind:

Elektrik
• ein Lichtschalter, ein Leuchtmittel, ein Relais, 
 eine Steckdose oder eine Sicherung ist defekt 

Gas & Wasser
• Verstopfung von Dusche, Waschbecken 
 oder WC in einer Wohnung,
• Gasherd mit defekter Kochstelle oder  
 Backröhre,
• Spülkasten ist nicht völlig dicht oder füllt  
 sich nur langsam,
• undichte Mischbatterie
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Hausnotruf

Schnelle Hilfe 
per Knopfdruck
So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden 
leben zu können ist das Ziel vieler Menschen. In der 
eigenen Wohnung zu wohnen heißt auch, unabhängig 
und in seinen Entscheidungen frei zu sein. Dies trägt 
zu einem positiven Lebensgefühl bei, selbstverständlich 
auch bei älteren Mietern, Menschen mit Behinderungen 
oder lebensbedrohlichen Krankheiten. Gerade für diese 
Menschen stellt der Hausnotruf der SDU GmbH Halle/
Saale eine Leistung dar, bei der das Wohnen in der 
eigenen Wohnung weiter möglich bleibt. Ganz ohne 
rund-um-die-Uhr Betreuung durch Pflegepersonal. 
Doch wenn plötzlich von einem auf den anderen 
Moment Unterstützung notwendig wird, genügt der 
Druck auf einen Knopf am Handgelenk. Dadurch geht 
ein Signal bei der SDU-Hausnotrufzentrale ein, die 24 
Stunden am Tag sowie in der Nacht besetzt ist. Durch 
den Hausnotruf wird sofort eine Sprechverbindung 
zwischen dem Teilnehmer und einem geschulten Mitar-
beiter in der Zentrale hergestellt. Automatisch werden 
dort alle über den Nutzer gespeicherten Daten aufge-
rufen, wie Krankheitsbilder (Diabetes, Rheuma etc.), 
Kontaktdaten von Angehörigen und Freunden oder 
die Adresse des Nutzers. Bei Bedarf wird umgehend 
der zuständige Pflegedienst informiert, der kurzfristig 
den Nutzer, der den Alarm ausgelöst hat, aufsucht. Die  
Wohnungsschlüssel können auf Wunsch sicher bei Nach- 
barn, Freunden, Bekannten oder aber in einem Safe 
am Hauseingang aufbewahrt werden. So kann der 
Rettungshelfer ohne fremde Hilfe in die Wohnung des 
Betroffenen gelangen. Als Hausnotrufhelfer werden 
geschulte Mitarbeiter eines Pflegedienstes eingesetzt, 
oftmals von dem Pflegedienst, der bei einem Nutzer 
ohnehin im Einsatz ist. 

Die moderne Technik bietet dem Nutzer einen hohen 
Komfort und schränkt die Bewegungsfreiheit kaum ein. 
Ein Basisgerät wird in der Wohnung aufgestellt und die 
Teilnehmer erhalten einen wasserdichten Handsender 
in der Größe einer Armbanduhr. So ist auch nach einem 
Sturz der Alarmknopf in der Regel leicht zu erreichen, 
unter der Dusche, im Bett oder in der Küche. Mit dem 
Hausnotruf kann Frau wie Mann im Notfall einfach und 
schnell kompetente Hilfe herbeirufen.

SDU Sicherheits-Dienstleistungs- 
Unternehmen GmbH Halle/Saale  
Franckestraße 1, 06110 Halle 
Telefon: 0345 515050 
E-Mail: info@hausnotrufzentrale-halle.de 
www.hausnotrufzentrale-halle.de

Die Basisstation wird von der SDU GmbH Halle/Saale zur Verfügung 
gestellt. Zudem erhält der Nutzer einen kleinen Handsender.
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TERMINE
der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land 

Kreissängerfest Mansfeld Südharz 
16. Juni 2018, 13.00 Uhr, Bürgerhaus Erdeborn
Männerchor Erdeborn e. V., Seegebiet Mansfelder Land, OT Erdeborn

Mitgliederversammlung 
am 28. Juni 2018,  
17.00 Uhr 
in der Gaststätte  
„Zum Schmiedestein“
Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung wird der Vorstand 
der Wohnungsgenossenschaft gegenüber den Mitgliedern Rechen-
schaft über seine Arbeit und die Entwicklung der Genossenschaft  
ablegen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Wohnungsgenossenschaft
RÖBLINGEN eG

Wohnungsgenossenschaft Röblingen eG
Karl-Marx-Ring 30,  
06317 Seegebiet Mansfelder Land,  
OT Röblingen am See
Telefon + Fax: 034774 20660
E-Mail: WG-Roeblingen@web.de

Sprechzeiten Juni – Dezember 
12. + 26. Juni, 10. + 24. Juli, 
7. + 21. August,  
4. + 18. September,  
2., 16. + 30. Oktober,  
11. Dezember 2018

Vorstand:  
Ulrich Temm,  
Marlies Reschauer 
Aufsichtsrat:  
Jörg Daute, Leander Kölbel  
und Karin Gartenbach
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 – Werbeagentur,  
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Bei der Auswertung 
unseres Blumenwett- 
bewerbes im letzten 
Jahr konnten viele 
schön gestaltete 
Balkone, Vorgärten 
und Rabatte gesich-
tet werden. Somit 
war es nicht einfach, 
die Gewinner zu 
ermitteln. 

Auswertung Gärtnerwettbe-
werb 2017: die Gewinner 

130 Jahre 
Männerchor 
Erdeborn


