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ten Mieterinnen und Mieter in das Objekt ziehen. 
Durch die Gestaltung von Dauernutzungsvorver-
trägen ist es der Wohnungswirtschaft bereits ge-
lungen, alle Wohnungen zu vermieten. Über die-
sen Erfolg ist die Genossenschaft sehr erfreut.

Im Jahr 2020 standen insgesamt für Bauinvesti-
tionen und Instandsetzungen 2.500,0 Tsd. € zur 
Verfügung (Planansatz gemäß Bauplan). Diese 
Summe setzt sich aus 575,0 Tsd. € für investive 
Maßnahmen und aus 1.925,0 Tsd. € für Instand-
haltungsmittel zusammen. 750,0 Tsd. € wurden 
aus Fremdmitteln generiert und die weiteren rund 
1.750,0 Tsd. € aus Eigenmitteln finanziert. Die 
zuvor genannten Planzahlen wurden auf Grund 
der Marktlage und den Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie im besonderen Bezug auf die Bau-
leistungen angepasst. So wurde die Realisierung 
für die Erneuerung der Sanitärstränge der Voß-
straße 10, welche für das Geschäftsjahr 2021 
vorgesehen war, bereits im Jahr 2020 begonnen. 
Für den Beginn der Sanitärstrangsanierung wur-
den 50,0 Tsd. € in das Budget des Geschäfts-
jahres 2020 nachträglich eingestellt. Weiterhin 
wurde durch den Planungsfortschritt für das 
Neubauvorhaben Am Nordbad 4, von 80,0 Tsd. € 
in die Gesamtplanung mit aufgenommen. Die 
„Nachtragspositionen“ wurden aus Eigenmitteln fi-
nanziert. Auf diese Weise stand für das Geschäfts-
jahr insgesamt ein Volumen von 2.630,0 Tsd. € 
zur Disposition. Die im Bauplan 2020 geplan-
ten Bauvorhaben konnten termingetreu und im 
Finanzrahmen realisiert werden.

Zum Abschluss der Ausführungen zum techni-
schen Bereich, möchten wir Ihnen einen Einblick 
in die Zukunft der mittelfristigen Bauplanung er-
möglichen. Für das Jahr 2022 ist vor allem die 

Ertüchtigung des Brandschutzes in den Wohn-
hochhäusern des Unterplan 3 + 4 geplant. Da-
rüber hinaus werden weiterführend Wohnungen 
global instandgesetzt. Ferner befindet sich die 
WG “Eisenbahn“ e.G. im Planfeststellungsver-
fahren betreffend des Neubauvorhabens in Kröll-
witz. Geplant sind nach wie vor die Errichtung 
von vier Mehrfamilienhäusern mit maximal 24 
Wohnungseinheiten. Die Gebäude werden im 
Erdgeschoss über barrierereduzierte Wohnun-
gen verfügen. Auf Grund der hohen Nachfrage im 
Stadtteil Kröllwitz nach qualitativ hochwertigem 
Wohnraum, werden die Wohnungen einem ho-
hen Standard entsprechen. Großzügige Balkone 
bzw. Terrassen, hochwertige Ausstattungen und 
intelligente Gebäudetechnik werden die Gebäu-
de charakterisieren. In der Planung wird die öko-
logische Verantwortung der WG “Eisenbahn“ e.G. 
eine tragende Rolle spielen. Insofern der Be-
bauungsplan in diesem Jahr Rechtssicherheit 
erfährt, werden voraussichtlich im Jahr 2022 die 
Bauplanungen zum Neubauvorhaben beginnen. 
Hiermit sollen die Ausführungen zu den Themen 
der Bau- und Instandsetzungsplanungen und de-
ren Abarbeitungen enden.

Wir hoffen sehr, dass Sie werte Mitglieder, Miete-
rinnen und Mieter und Ihre Familien weiterhin gut 
durch die herausfordernde und schwierige Zeit 
der Corona-Pandemie gelangen. Die Wohnungs-
baugenossenschaft “Eisenbahn“ e.G. steht wei-
terhin wirtschaftlich auf soliden Fundamenten 
und wird die weiteren Aufgaben und Hürden der 
Krise überstehen. Dafür steht Ihnen der Vorstand 
nach wie vor ein.

gez.

Geyer    Simeonow
Vorstand   Vorstand

auch in diesem Jahr wurde angesichts der anhaltenden Coronavirus-Pandemiesituation, welche die 
Stadt Halle, Deutschland und die restliche Welt weiterhin in Atem hält, keine ordentliche Vertreterver-
sammlung als Präsensveranstaltung durchgeführt. Aus Sicht des Aufsichtsrates und des Vorstandes 
wäre dies zur Eindämmung des Pandemiegeschehens nicht vermittelbar gewesen. Die ordentliche 
Vertreterversammlung stellt jedoch einen wesentlichen Baustein für den Jahresabschluss dar. Die 
zu fassenden Beschlüsse bilden die rechtliche Grundlage, um die Verwendung des Jahresüber-
schusses 2020, die Feststellung des Jahresabschlusses 2020, den Bericht des Aufsichtsrates per 
31.12.2020 und die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2019, sowie die Entlas-
tung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 vorzunehmen. Besonders 
hervorzuheben ist in diesem Jahr die Wahl des Aufsichtsrates. Eine ordentliche und dem Genossen-
schaftsgesetz konforme Wahl des Aufsichtsrates ist elementar für das Wirken der Genossenschaft. 
Über eine gesonderte Beschlussfassung wurde daher der Aufsichtsrat für die kommenden fünf Jahre 
gewählt. Auf diese Weise wurde ein „Umlaufverfahren“ als Kompensation für eine ordentliche Vertre-
terversammlung in Präsenz durchgeführt. 

Geschehen in der GenossenschaftGeschehen in der Genossenschaft

Nun jedoch möchten wir Ihnen die Möglichkeit 
bieten, sich über die aktuelle und zukünftige Lage 
Ihrer Genossenschaft zu informieren. Ohne eine 
Berücksichtigung des Pandemiegeschehens 
könnte zurückblickend auf das Jahr 2020 von ei-
nem erfolgreichen Jahr für die Genossenschaft 
gesprochen werden. Die wirtschaftliche Entwick-
lung verlief den Planungen entsprechend weiter 
positiv. Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss 
von 1.290.935,92 € erwirtschaftet. 10 % des Jah-
resüberschusses, das bedeutet 129.093,59 € 
wurden in die gesetzliche Rücklage eingestellt. 
Die weiteren 90 %, das bedeutet 1.161.842,33 € 
werden, wie in jedem Jahr, in die weiteren Ge-
winnrücklagen gebucht. Von einem erfolgreichen 
und guten Jahr für die Genossenschaft in Hinblick 
auf die Pandemie zu sprechen grenzt jedoch an 
Paradoxie. Die herben Einschnitte für die Genos-
senschaft und vor allem in das gesellschaftliche 
Leben sind in Zahlen nicht messbar. So waren 
Vereinsamung, Konflikte im Leben miteinander 
generell und in Zeiten von Homeoffice, Ausgangs-
beschränkungen und Kontaktbeschränkungen 
an der Tagesordnung. Auch für die Mitarbeiten-
den der Genossenschaft ist das Arbeiten mit gro-
ßen Einschränkungen im Arbeitsalltag durch die 
Einhaltung von Corona-Arbeitsschutzstandards 
verbunden. Das Tragen von Masken, das Ein-
halten von Mindestabständen und die fehlende 
Begegnung durch einen angenehmen Dialog im 
Gespräch unter den Kolleginnen und Kollegen, 
oder aber der eingeschränkte physische Kontakt 

mit den Mieterinnen und Mietern stellen hierbei 
nur einen Ausschnitt der Reglementierungen dar 
und sind arge Herausforderungen im täglichen 
Wirken. 

Neben den Auswirkungen der Pandemie auf das 
gesellschaftliche Leben und das der Arbeitswelt 
werden die Auswirkungen durch die Pandemie 
vor allem in Hinblick auf die Verfügbarkeit von 
Baustoffen und Handwerkerleistungen spürbar. 
Produktionsabläufe sind durch die globalen Zu-
sammenhänge gestört, wodurch eine Verknap-
pung von Baustoffen zu massiver Steigerung 
der Baupreise geführt haben. Darüber hinaus 
mussten teilweise Bauvorhaben auf Grund von 
Lockdowns und Quarantänefällen verschoben 
werden, was für die Projektbeteiligten sowie die 
Mieterinnen und Mieter äußerst unangenehm 
war. Weiterhin wird zudem die umliegende Pe-
ripherie der Genossenschaft durch Fachkräfte-
mangel und dem demographischen Wandel be-
stimmt. 

Ungeachtet der sich geänderten Rahmenbedin-
gungen und Erschwernisse in der Investitions-
landschaft plant die Genossenschaft weiterhin die 
Schaffung von attraktivem und bedarfsgerechten 
Wohnraum, sowie die umfassende Instandhal-
tung der Bestände. In diesem Zusammenhang 
wird weiterhin an der Realisierung des aktuellen 
Bauvorhabens Am Nordbad 4 in Halle-Trotha 
gearbeitet. Bereits ab April 2022 dürfen die ers-

Impressionen: 

Neubau am Nordbad 4 

Impressionen: 

Treppenhaus Voßstraße 10

Sehr geehrte Mitglieder,
sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,
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Als eingetragene Wohnungsbaugenossenschaft verstehen wir uns als eine starke 

Gemeinschaft, welche vorrangig guten, sicheren und sozialverantwortlichen Wohnraum 

für Sie als Mitglieder bereitstellt. Dazu gehört auch, dass unsere Mitglieder ihre Interessen 

geltend machen und das Handeln unserer Genossenschaft mitbestimmen können. 

Mitglieder

Die Genossenschaft  ist eine Rechtsform mit ei-
ner „offenen Mitgliedschaft“ . Mit der Aufnahme 
verpflichten sich die Mitglieder einen Anteil zum 
Eigenkapital der Genossenschaft beizutragen. 
Die Höhe der Anteile richtet sich nach der Woh-
nungsgröße und ist in der Satzung festgelegt. 
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die 
Genossenschaftsanteile zurückerstattet.
 

Vertreterversammlung

Die Basis jeder Genossenschaft bilden ihre Mit-
glieder. Diese wählen - in geheimer Briefwahl - 
ihre Vertreter für die Vertreterversammlung aus 
den Reihen der Genossenschaftsmitglieder.

Die Vertreterversammlung ist das wichtigste 
Organ einer jeden Genossenschaft und kann als  
„Parlament der Genossenschaft“ bezeichnet 
werden. Die Vertreterversammlung besteht aus 
mindestens 50 gewählten Vertreter*innenn.  Bei 
der Versammlung kommen die Mitbestimmungs-   

rechte der Vertreter*innen zur Geltung. Bei ei-
nem lockeren come-together, mit anschließen-
der Verpflegung, wird inhaltlich im Rahmen einer 
Abstimmung über die Entwicklung der Genos-
senschaft entschieden. Die Vertreter wählen hier 
außerdem den Aufsichtsrat, stellen den Jahres-
abschluss fest und entlasten Aufsichtsrat und 
Vorstand.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat ist das überwachende Organ. Er 
bestellt den Vorstand, berät und fördert ihn. Auf-
sichtsrat und Vorstand arbeiten eng zusammen 
und stimmen sich bei wichtigen Fragen ab.

Vorstand

Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter ei-
gener Verantwortung und vertritt sie nach außen. 
Er hat dabei Beschränkungen zu beachten, die 
Gesetz und Satzung festlegen. An seiner Seite 
und unter seiner Anleitung arbeiten die Mitarbei-
ter*innen der Genossenschaft.

Mitglieder

Aufsichtsrat

Vorstand

MitarbeiterInnen 

VertreterInnen
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Vertreter

Vertreter*in zu sein bedeutet, sich mit hohem 
Engagement und sozialer Kompetenz für die 
Interessen und Belange unserer Mitglieder zu 
engagieren. Denn Vertreter*innen sind das wich-
tige Bindeglied zwischen dem Vorstand und 
den Mitgliedern. Gemäß dem Motto - Mitreden, 
Mitbestimmen und Mitgestalten - geben sie die 
Wünsche und Bedürfnisse im Rahmen der Mit-
gliederversammlung an den Vorstand weiter und 
helfen somit die Genossenschaft weiter zu opti-
mieren. Ebenfalls haben sie ein Stimmrecht bei 
allen wichtigen Beschlüssen wie Satzungsän-
derungen, Feststellung des Jahresabschlusses, 
Verwendung von Bilanzgewinnen und der Wahl 
des Aufsichtsrates.

Das heißt, jeder der Vertreter*innen entscheidet 
mit seiner Stimme, ob und wie die Genossen-
schaft ihren Zweck erfüllt, vorrangig eine gute, 
sichere und sozial verantwortbare Wohnungs-
versorgung der Mitglieder zu gewährleisten.

Das Amt des Vertreters ist ein Ehrenamt, wird 
aber mit einer finanziellen Aufwandsentschä-
digung für Vertreterversammlung entlohnt. Die 
Vertreter haben ein allgemeines Mandat aller Mit-
glieder der Genossenschaft, d. h. sie sind nicht 
an Aufträge und Forderungen einzelner Mitglie-
der gebunden. Die Mitgliedervertreter vertreten 
nach pflichtgemäßem Ermessen das Interesse 
der gesamten Genossenschaft.

Kandidatur für die Wahl zum Vertreter

Beim Vertreteramt handelt es sich um ein Eh-
renamt. Der Vertreter wird jeweils für fünf Jah-
re gewählt. Beim vorzeitigen Ausscheiden eines 
Vertreters rücken die gewählten Ersatzvertreter, 
gemäß der Reihenfolge, der auf sie bei der Wahl 
entfallenen Stimmen, nach. Jeder Kandidat muss 
natürlich selbst Mitglied unserer Genossenschaft 
sein.

Welche Organe hat eine Genossenschaft eigentlich?

Im Hinblick auf die bevorstehende Wahl sucht die Genossenschaft junge, engagierte Mitglieder so-
wie erfahrene Mitglieder oder auch jetzige Vertreter, die sich zur Kandidatur stellen. Sie möchten sich 
als Kandidat für die Wahl 2023 vorschlagen bzw. kennen ein vertrauenswürdiges Mitglied, welches 
Sie als Kandidat empfehlen möchten ? Dann können sie diesen Kandidatenvorschlag gerne schon 
jetzt unterbreiten oder kandidieren Sie selbst bei der Wahl 2023 und gestalten die Zukunft unserer 
Genossenschaft gemeinsam mit uns.

KANDIDIEREN 

Es kann doch so einfach 
sein. Nehmen Sie direkt 
Kontakt zu uns auf und teilen 
Sie uns Ihre Kandidatur mit.  
 
Unsere Mitarbeiter werden 
Ihnen natürlich auch alle 
anfalldenden Fragen beant-

worten können.

NOMINIEREN 

Wenn Sie Ihren Nachbarn 
als würdigen Vertreter Ihrer 
Interessen sehen, fragen 
Sie doch einfach, ob er oder 
sie Interesse hätte, als Ver-
treter unserer Genossen-

schaft zu agieren. 

Trauen Sie sich und nomi-
nieren Sie die „Neuen“.

WÄHLEN

Demokratie ist der Grund-
pfeiler unserer Genossen-
schaft. Wir laden Sie ein, 
von diesem Recht Ihre neu-
en Vertreter zu wählen, Ge-

brauch zu machen.
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1
RAUM

Straße der Befreiung 14/066 
Gemütliche 1-Raum-Wohnung im 

4. OG., ca. 24,20 m², Zentral-

heizung, PVC in Laminatoptik, 

Balkon in südlicher Ausrich-

tung, innenliegendes Bad mit 

Dusche, separates Kellerabteil 

Kaltmiete: 190,00 € + 60,00 € NK 

 
EnEV: V 67 kWh/(m²a); FW; BJ: 1975

2
RAUM

2
RAUM

Seebener Straße 80
Helle, sanierte 2-Raum-Wohnung 

im 2. OG., ca. 48,31 m², pfle-

geleichter PVC Belag in La-

minatoptik, modern geflies-

tes Bad mit Wanne, Balkon  

Kaltmiete: 290,00 € + 120,00 € NK 

EnEV: V 87 kWh/(m²a); FW; BJ: 1964

Gollmaer Straße 1
Große, helle 2-Raum-Wohnung 

im ruhigen Wohnumfeld. 2. OG., 

mit ca. 56,68 m², GEH, Dusche, 

separates Kellerabteil, 

Kaltmiete: 385,00 € + 65,00 € NK 

zzgl. Warmwasser & Heizung

Die Wohnung wird frisch für Sie 

hergerichtet. 

 
EnEV: V 103 kWh/(m²a); 

3
RAUM

Dresdener Straße 22

Praktisch geschnittene 3-Raum- 

Wohnung im grünen Umfeld.         

2. OG., ca. 56,02 m², Aufzug, pfle-

geleichter Designbelag, Wannen-

bad, Balkon mit Blick ins Grüne, 

Kaltmiete: 270,00 € + 140,00 € NK

 

EnEV: V 154 kWh/(m²a); FW; BJ: 1982

4
RAUM

4
RAUM

Kurt-Freund-Straße 20
Helle, freundliche  4-Raum-WE 

in ruhiger Wohnlage, 2. OG., 

ca. 68,46 m², GEH, Tageslicht-

bad mit Wanne, Vinylfußboden, 

Balkon, separates Kellerabteil 

Kaltmiete: 480,00 € + 90,00 € NK 

zzgl. Kosten für WW und Heizung 

EnEV: V 96 kWh/(m²a); Erdgas H; BJ: 1964

Voßstraße 4
Sanierte 4-Raum-Wohnung im 

4. OG., ca. 67,40 m², Aufzug, 

Zentralheizung, Bad mit Dusche 

und Waschmaschinenanschluss, 

Abstellbox auf Fahrstuhletage 

Kaltmiete: 410,00 € + 160,00 € NK 

 
EnEV: B 132 kWh/(m²a); FW; BJ: 1979

Südstadt

Silberhöhe

Trotha

HIGHLIGHT

Damaschkestraße

Freiimfelde

Südliche Innenstadt

FW - Fernwärme / ZH - Zentralheizung / GEH - Gasetagenheizung / eWW - elekt. für Warmwasser / WM - Warmmiete
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Seit 01. Juni 2021 ist Herr Odoy der neue Hauswart in unserem Team und 
ersetzt somit Herrn Meinhardt, welcher seinen wohlverdienten Ruhestand 
angetreten hat. Größere und kleinere Reparaturen wird er in seiner Haus-
warttätigkeit in den Stadtgebieten Freiimfelde, nördliche Innenstadt sowie 
in Trotha ausführen. „Ich bin sehr gut vom gesamten Team der Genossen-
schaft aufgenommen worden und freue mich über mein breites Aufgaben- 
spektrum und neue Aufgabengebiete“ sagt der 36-Jährige Familienvater. 

Als ausgebildeter Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik kann 
er schon viel Erfahrungen und Fachwissen ins Unternehmen mit ein-

bringen. In seiner Freizeit spielt er Volleyball und für den Ausgleich  
angelt er gerne mit seinem Sohn.

Gefahr aus dem Duschkopf

Legionellen sind Bakterien, welche im 
Wasser entstehen und durch dieses trans-
portiert werden können. Diese Bakterien 
können starke Krankheitssymptome wie 
Lungenentzündungen, Fieber, Schmer-
zen, Durchfall hervorrufen. Ohne Be-
handlung kann dies zu schweren Krank-
heitsverläufen führen. 

Im Wasserkreislauf des Brauchwas-
sers können sich die Legionellen ver-
mehren. Somit gelangen sie nicht nur 
durch die Heizungsrohre, sondern auch 
durch die Warmwasseraufbereitung, 
z.B. durch die Dusche, direkt in Kontakt 
mit uns Menschen. 

Durch das Trinken des Wassers entsteht 
jedoch keine Gefahr, sondern erst, wenn 
das Wasser vernebelt wird, wie z.B. beim 
Duschen, durch Luftbefeuchter und Zerstäu-
ber. 

In statischen Wasserspeichern wie den 
Wasserrohren, bei einer Wassertemperatur 
von 25°C bis 55°C, fühlen sich die Legio-
nellen am wohlsten und können sich schnell 
vermehren. 

Deswegen sollten Sie nach längeren Urlau-
ben alle Entnahmestellen Ihres Trink- und 
Brauchwassers aufdrehen und das abge-
standene Wasser aus den Leitungen unge-
nutzt für ca. 2 Minuten abfließen lassen.

ab Frühjahr 2022
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Wie eine Taube aussieht, weiß jedes Kind. Sie 
gehören zu unserem Stadtbild einfach dazu. 
Noch vor 100 Jahren waren Tauben aber 
selten in den Städten zu sehen. Erst in den 
1960er Jahren wuchs die Population stark an, 
parallel mit dem drastischen Rückgang ihrer 
natürlichen Feinde (z.B. Wanderfalke, Wiesel, 
Uhu und Steinmarder) sowie dem beginnenden 
Wohlstand der Stadtbevölkerung, welche das 
Füttern der Tauben erlaubte.

Die uns bekannte Stadttaube stammt 
ursprünglich von der Felsentaube ab, welche 
zerklüftete Felswände bewohnt. Die hohen 
Häuserschluchten unserer Städte sind dem 
natürlichen Lebensraum sehr ähnlich und werden 
deshalb bevorzugt. Auf weitläufigen Flächen wie 
Park- und Grünanlagen sind die Tauben nicht 
dauerhaft ansässig, da hier die hochgelegenen 
Vorsprünge für Nistplätze fehlen. Stadttauben 
brüten nicht auf Bäumen, sondern bauen ihr 
Nest ausschließlich auf Mauervorsprüngen, 
Gebäudenischen und Dachböden, welche in der 
Stadt reichlich vorhanden sind.

Eine Taube produziert 10 bis 12 Kg Kot im Jahr. 
Die darin enthaltene Harnsäure ist sehr aggressiv 
und zerfrisst sogar Steine und korrodiert Metalle. 
Die Größe einer Taubenpopulation hängt ganz 
entscheidend vom Nahrungsangebot ab. Die 

hohe Ausgangszahl an Tauben führt zu ständigen 
Streitereien um Nistplätze. Diese liegen sehr 
eng beieinander, so dass sich Krankheiten oder 
blutsaugende Parasiten, wie Milben und Zecken, 
rasch ausbreiten können.

Stadttauben finden auch ohne Zufütterung, selbst 
im Winter, ausreichend Nahrung und müssen 
nicht verhungern. Sie können problemlos 
mehrere Kilometer weit fliegen, um Futter zu 
suchen. Solange es aber in unmittelbarer Nähe 
ausgestreut ist, nutzen sie diese bequeme 
Futterquelle. 

In Abwägung all dieser Umstände ist es daher 
verboten in der Stadt Halle (Saale) auf öffentlichen 
Grund, sowie auf unseren Grundstücken 
verwilderte Tauben zu füttern. Dieses Verbot 
erfasst auch das Auslegen von Futter- und 
Lebensmitteln die nicht nur von Tauben sondern 
auch anderen Ungeziefer, wie Ratten oder 
neugierigen Waschbären aufgenommen werden.  

Bitte tragen auch Sie durch ein wissenschaftlich 
basierenden Umgang zu einer kleinen aber 
gesunden Taubenpopulation bei und verhindern 
Sie Tauben und anderen Schädlingen durch 
unkontrollierte Fütterung aus falsch verstandener 
Tierliebe Vorschub zu leisten.

Durch die anhaltende COVID-19-Pandemie ist 
eine Veränderung des Verbraucherverhaltens 
festzustellen. Durch Homeoffice, Betreuung der 
Kinder zuhause oder vermehrten Einkauf über 
den Versandhandel resultiert zwangsläufig ein 
erhöhtes Abfallaufkommen. Daher wollen wir 
das Thema der Mülltrennung und das Sauber-
halten des Müllplatzes aufgreifen. Durch Abfall- 
trennung und sortenreine Entsorgung kann jeder 
Einzelne mithelfen, Betriebskosten einzuspa-
ren und den Müllplatz ordentlich zu halten. Die 
blauen Papiercontainer werden in diesen Zeiten 
besonders ausgelastet. Bitte achten Sie darauf, 
die Kartonagen platzsparend zu zerkleinern und 
zusammenzufalten. Je kleiner die Kartonage ge-
faltet wird, umso platzsparender und effektiver 
gestaltet sich die Entsorgung. 
Das Entsorgen von Sperrmüll auf den Müll-    
plätzen ist nicht gestattet. Auf dem Wertstoffhof 
der Halleschen Wasser- und Stadtwirtschaft, in 
der Hordorfer Straße 12 und der Äußeren Rade-
weller Straße 15, können Sie diesen kostenfrei 
abgeben.

Durch Abfallvermeidung, sachgemäße Trennung 
und platzsparende Entsorgung können auch Sie 
zum Umweltschutz beitragen und dabei auch 
noch Kosten sparen.

Wenn die Sonne viele Stunden am Tag scheint und es jeden Tag heißer wird, ist es gar nicht so 
leicht, den richtigen Zeitpunkt zum Lüften zu erwischen. Auch eine Schwierigkeit: Hohe Luftfeuchtig-
keit macht die Hitze oft unerträglich. Wie also richtig lüften im Sommer?

Damit das Haus möglichst kühl bleibt 
und beim Lüften auch wirklich frische, 
kühle Luft hereinströmt, sollten Sie nur 
am späten Abend, nachts und in den frü-
hen Morgenstunden die Fenster öffnen 

– eben dann, wenn die Außentemperatu-
ren deutlich abgesunken sind. Lüften heißt 

in diesem Fall am besten Querlüften. Das ist 
die effektivste Maßnahme, um auch im Hoch-

sommer noch frische, kühle Luft in die Wohnräume 
zu bekommen.  

Tagsüber, wenn es draußen richtig heiß ist, sollten alle 
Fenster und Türen samt Sonnenschutz (Rollos, Gardinen, 

Vorhänge) weitestgehend geschlossen bleiben. So kann keine 
warme Luft ins Haus strömen und die Wohnung übermäßig aufheizen.

Müllplätze sauber halten 9
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Südstadt 1: 

mit den Flächen um die Fliederweg-Kaserne 
(Elsa-Brändström-Straße, Damaschkestraße, 
Paul-Suhr-Straße) Diese wurden in den späten 
1950er und 1960er Jahren mit viergeschossigen 
Wohngebäuden in Ziegel- und Großblockweise 
mit Satteldach und Ofenheizung bebaut. Als ers-
tes Hochhaus in Halle entstand das 1963 erbau-
te, neunstöckige Wohnhaus in der Vogelweide 
76.

Südstadt 2: 
In den 70er Jahren begann die Bebauung des 
1. Bauabschnitts der Südstadt 2 südlich der 
Diesterwegstraße bis zur Wiener Straße mit nun 
5- bis 11-Geschossigen Wohnhäusern in Plat-
tenbauweise. Im Anschluss daran folgte der 2. 
Baubauabschnitt vom Südstadtring über den 
Platz der Völkerfreundschaft und entlang der 
Südpromenade bis zur Paul-Suhr-Straße. Der 3. 
Bauabschnitt entstand zwischen der Paul-Suhr-
Straße und der Elsa-Brändström-Straße südlich 
der Murmansker Straße bis zur S-Bahn-Strecke, 
Haltepunkt Silberhöhe. 
Im Bereich der Murmansker Straße befinden sich 
mehrere Schulen in komplexer Anordnung, unter 
anderem das Elisabeth-Gymnasium, das Lan-
desbildungszentrum für Körperbehinderte und 
ein Schulkomplex für die Primar- und Sekundar-
stufe. Für die Erschließung des Naturschutzge-
bietes Rabeninsel wurde eine Fußgängerbrücke 
über die Saale errichtet. 

Seit 2002 ist die Südstadt ein Fördergebiet im 
Rahmen des Programms Stadtumbau Ost.

Der Stadtteil im Wandel:

Wie in den meisten ostdeutschen Plattenbau-
gebieten, verließen viele Einwohner zu Beginn 
der Wende ihr Viertel um in den umliegenden 
Dörfern Ihren Traum der eigenen vier Wände 
zu verwirklichen – so auch in der Südstadt. Die 
leerstehenden Plattenbauten wurden entweder 
saniert oder abgerissen und durch zahlreiche 
Grünflächen und Parkanlagen ersetzt. Diese 
neugeschaffenen grünen Oasen verbessern das 
Wohnklima in der Südstadt deutlich.

Die Rabeninsel: 

Am Böllberger Weg gelegen befindet sich direkt 
am Rand der Südstadt die Rabeninsel. Die In-
sel zwischen zwei Saalearmen ist dicht bewaldet 
und steht unter Naturschutz. Hier finden sich vie-
le Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Spazier-
gänger und Jogger fühlen sich auf der ca. 3 Kilo-
meter langen Rundstrecke um die Insel ebenso 
wohl wie Radfahrer und die frisch verliebten der 
Stadt. Den Namen hat sie von den zahlreichen 
Raben, welche jedes Jahr dort im Winter ihren 
Schlafplatz haben.

Pestalozzipark:

Die 1926 erbaute Grünfläche ist die Verbindung 
zwischen der Gesundbrunnengrünfläche und 
dem Südstadtpark. Diese 3 Parkflächen werden 
oft als zusammenhängend wahrgenommen. Die 
grüne Lunge der Südstadt wird von vielen Be-
wohnern jeden Alters als Naherholungsgebiet 
geschätzt, denn Zwei Spielplätze, 1 Brunnen 
und zahlreiche Blumenbeete und große Wiesen 
laden zum spielen, erholen und spazieren ein.

Die Wohnqualität im Stadtteil Südstadt ist in den letzten Jahren stetig durch Rückbau und Sanierung 
der Bestandsimmobilien gestiegen. Auch die zahlreichen Grünflächen und Parkanlagen sowie die 
gute Infrastruktur und kurze Wege zu allen wichtigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs machen 
diesen Stadtteil beliebt für alle Altersgruppen.

Das Stadtviertel mit einer Fläche von rund 2,35 km² unterteilt sich historisch gesehen in zwei Bereiche 
ausgehend von den unterschiedlichen Zeitpunkten ihrer Bebauung.

Bevölkerung

Fläche 2,352 km²

Einwohner ~ 5.500

Durchschnitstalter 52,2 Jahre

Gesundheit und Bildung

Schulen 11

Kindergärten 5

Ärzte 10

Verkehrsanbindung

Haltestellen Tram 8

Haltestellen Bus 5

Haltestellen S-Bahn 2

Wohnsituation

Wohngebäude 2,352 km²

Wohnungen 10.339
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Wohnungsbaugenossenschaft “Eisenbahn“ e.G. 

Peißener Straße 1a • 06112 Halle (Saale)
www.wgeisenbahn.de • info@wgeisenbahn.de

Vermietungshotline: 0345 / 56 41 60

Bildrechte:

WG “Eisenbahn e.G.  
www.unsplash.com
www.pixabay.com
www.freepik.com 

Suchbilder sind für viele ein beliebter Zeitvertreib. Der Klassiker ist 
das beliebte Spiel Original und Fälschung. Ein solches Exemplar 
haben wir hier für Sie vorbereitet.

Der Fehler steckt im Detail. Im unteren Bild haben wir zehn kleine 
Veränderungen an unserem Titelbild vorgenommen. 

Wir wünschen frohes Rätseln mit dieser hübschen Fassade aus 
unserem Wohnungsbestand in der Talstraße. 


