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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mieter, Mieterinnen und Mitglieder

die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft verlief den Planungen entsprechend weiter positiv. 
Von einer erfolgreichen und guten Zeit für die Genossenschaft in Hinblick auf die Pandemie und den 
unfassbaren Angriffskrieg Russlands gegen die Ukranie zu sprechen grenzt jedoch an Paradoxie. 
Nun wütet seit bereits sieben Monaten ein unfassbarer und nie vorstellbarer Angriffskrieg mitten in 
Europa. Dieser Krieg setzt einer durch die Pandemie bereits geschwächte und teilweise erschöpften 
Gesellschaft und Wirtschaft noch weiter unter Druck. Die Energiepreise steigen in einem rasanten 
und noch nie vorstellbaren Maße. Produktionsabläufe sind durch die globalen Zusammenhänge 
gestört, wodurch eine Verknappung von Baustoffen zu massiver Steigerung der Baupreise führt. Im 
Rahmen der Energie-Initiative Halle, in welcher die Wohnungsbaugenossenschaft “Eisenbahn“ e.G. 
seit 2015 Bestandteil ist, werden alle Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der derzeitigen 
Situation so gering wie möglich für die Mieter und Mieterinnen zu halten. Dazu gehören mit der Stadt 
und den Akteuren der Energie-Initiative Halle abgestimmte Maßnahmen zur Einsparung von Energie 
und die Aufrechterhaltung tragbarer Energiepreiskonditionen. Weiterhin arbeitet die Genossenschaft 
akribisch, die Vorgaben der Bundesregierung umzusetzen, obwohl dies anhand starker und über 
die Maße zeitlich schnell getakteter Reglementierungen eine große Herausforderung mit sich bringt.   

Geschehen in der Genossenschaft

Trotz oder gerade weil die Genossenschaft auf 
soliden und stabilen Säulen steht, konnte auch 
unter den zuvor beschriebenen Hürden dennoch 
aktiv an der Bestandsentwicklung weitergearbei-
tet werden. Das Hauptanliegen unserer Arbeit 
ist und bleibt hierbei der Zweck der Genossen-
schaft – Die Förderung unserer Mitglieder vor-
rangig durch eine gute sichere und sozial ver-
antwortbare Wohnungsversorgung, welcher im  
§ 2 unserer Satzung festgeschrieben ist. Diesem 
Grundsatz werden wir weiterhin verfolgen, und 
so beispielsweise die fünf Wohnhochhäuser 
der Genossenschaft sukzessive modernisieren. 
Aktuell werden zur Ertüchtigung des Brand- 
schutzes Elektrosteigleitungen in den Wohnhoch-
häusern Unterplan 3 und 4 modernisiert und an 
eine Sicherheitsbatterie angebunden, welche bei 
einem stromlosen Betrieb von bis zu acht Stun-
den eine sichere Entfluchtung der Gebäude er-
möglichen soll. Die neuen Elektrosteigleitungen 
werden zudem mit einer F 90 Trockenbauver- 
kofferung versehen um die Brandlast im Treppen-
haus zu reduzieren. 

Im Zuge der Maßnahme werden die Treppenhäu-
ser vollständig revitalisiert. Abschluss der Maß-
nahmen bilden neue Hauseingangstüren. 

Um der Nachfrage des Marktes weiterhin ge-
recht zu werden und die Konkurrenzfähigkeit 
der Genossenschaft zu stärken, entstand attrak-
tiver und bedarfsgerechten Wohnraum im Zuge 
des Neubauvorhabens „Am Nordbad 4“. Errich-
tet wurde ein Neubau mit sechs Wohnungsein- 
heiten mittleren Standards. Zwei der Wohnungen  
weisen eine barrierereduzierte Charakteristik 
auf. Die Einbindung von Erdwärme und Ver-
wendung ausschließlich ökologischer Baustoffe  
runden das Neubauprojekt weiterführend in Hin-
blick der ökologischen Dimension ab.
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Saniertes Treppenhaus im 

Wohnhochhaus Voßstr.10

 

Wohnhochhaus Unterplan 3 & 4



Neben den globalen Instandhaltungsmaß- 
nahmen im Bereich der Wohnhochhäuser,  
wurden durch die Betriebshandwerker der  
Wohnungsbaugenossenschaft “Eisenbahn“ e.G. 
Kleininstandsetzungen und Malerarbeiten eigen-
ständig bewältigt. 

Abschließend möchte wir Ihnen einen Einblick 
in die Zukunft der mittelfristigen Bauplanung 
ermöglichen. Für das Jahr 2022 ist es weiter 
geplant, dem baulichen Brandschutz der 
Hochhäuser gerecht zu werden. Infolgedessen 
wird eine Komplexmodernisierung des 
Wohnhochhauses der Voßstraße 10 vorbereitet. 
Geplant ist eine energetische Sanierung 
der Gebäudehülle und das Anstellen neuer 
Balkone. Die Planung der Maßnahme, sowie 
die Bauantragstellung dazu wird in 2023 
erfolgen. Nach Abschluss der Maßnahme wird 
sich somit eins der fünf Wohnhochhäusern 
auf den aktuellen Stand der Technik 
befinden. Weiterhin werden die Minsker Str. 4 
und Paul-Suhr-Straße 49c im Jahr 2023 an die 
Fernwärme angeschlossen.

Zum Abschluss unserer Ausführungen sei es uns 
gestattet, Sie über die aktuellen Veränderungen 
in der Immobilienwirtschaft zu informieren. Am 
01.01.2022 ist die neue Heizkostenverordnung 
in Kraft getreten. Die WGE ist gemäß jener 
verpflichtet, jedem Mieter bzw. Mieterin monatlich 
die Verbrauchsdaten zur Verfügung zu stellen.  
Zu diesem Zweck schrieb der Abrechnungs- 
dienst Fa. Ista alle Mieterinnen und Mieter an. 
Danach gibt es drei Möglichkeiten die Daten 
zu erhalten. Entweder über eine App, per Mail 
oder über ein Portal. Sollte der Mieter, die 
Mieterin keinen dieser Kanäle wählen, ist die 
Genossenschaft verpflichtet die Daten per Brief 
zuzusenden. 

Ab dem 01.01.2023 ist der Vermieter verpflichtet 
anteilig die CO

2
 Steuer zu übernehmen. Der 

Anteil wird dabei an der Emissionsklasse des 
Gebäudes festgelegt. Eine genaue Betrachtung 
der Kategorisierung des Gebäudebestandes der 
WGE erfolgt aktuell. 

Weiterhin tritt im Jahr 2025 eine neue 
Grundsteuerreform in Kraft. Zu diesem Zweck 
muss die Genossenschaft im aktuellen Jahr 
Informationen zu den Liegenschaften den 
Finanzämtern bereitstellen. 

Um den Klimaschutzzielen der Bundesregierung 
Rechnung zu tragen, erstellt die Genossenschaft 
aktuell eine CO

2
 – Bilanzierung. Aus dieser 

soll ein CO
2
 – Minderungspfad entstehen, in 

welchem konkrete Maßnahmen ausgewiesen 
werden sollen, um die Genossenschaft noch 
nachhaltiger zu gestalten.

Nutzen Sie die Möglichkeit uns anzusprechen, 
wenn Sie durch die aktuelle Zeit verunsichert sind. 
Gemeinsam finden wir individuelle Lösungen. 
Haben Sie Zuversicht, Mut und (trotzdem) eine 
schöne Herbstzeit – und nun viel Freude mit 
unserer Infozeitung.

gez.

 
Geyer                 Simeonow
Vorstand    Vorstand

 

Fertiggestellt: der Neubau „Am Nordbad 4“

 

Wohnhochhaus Voßstraße 10
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Beschluss Nr. 1/2022 - Feststellung Jahres-

abschluss 2021

Die Vertreterversammlung stellt den Jahresab-
schluss des Geschäftsjahres 2021 (01.01.2021 
bis 31.12.2021), mit einer Bilanzsumme von 
74.784.795,76 €, einem Jahresüberschuss in 
Höhe von 1.569.887,49 € und dem Anhang, fest.

Abstimmungsergebnis:
Ja: 27; Nein: 0; Enthaltungen: 0

Beschluss Nr. 2/2022 - Jahresabschluss 2021 

- Gewinnverwendung

Die Vertreterversammlung beschließt, den Jah-
resüberschuss des Geschäftsjahres 2021 in 
Höhe von 1.569.887,49 € gemäß der Satzung 
mit 156.988,75 € in die gesetzliche Rücklage 
und mit 1.412.898,74 € in die anderen Ergebnis-
rücklagen einzustellen.

Abstimmungsergebnis:
Ja: 27; Nein: 0; Enthaltungen: 0

Beschluss Nr. 3/2022 - Jahresabschluss 2021

Die Vertreterversammlung beschließt gemäß 
§ 34 der Satzung der Wohnungsbaugenossen-
schaft “Eisenbahn“ e.G. über:
a) den Bericht des Aufsichtsrates per 31.12.2021
b) den Bericht über die gesetzliche Prüfung per 
31.12.2020
c) die Entlastung des Vorstandes für das 

Geschäftsjahr 2021
d) die Entlastung des Aufsichtsrates für das 
Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsergebnis:
a) Ja: 27; Nein: 0; Enthaltungen: 0
b) Ja: 27; Nein: 0; Enthaltungen: 0
c) Ja: 27; Nein: 0; Enthaltungen: 0
d) Ja: 27; Nein: 0; Enthaltungen: 0

Beschluss Nr. 4/2022 - Vertreterwahl 2023 / 

Wahl des Wahlvorstands mit drei Mitgliedern 

durch die Vertreterversammlung

Der Wahlvorstand für die Vertreterwahl setzt sich 
laut § 1 Abs. 2 der Wahlordnung der Wohnungs-
baugenossenschaft “Eisenbahn“ e.G. aus einem 
Mitglied des Vorstandes, einem Mitglied des Auf-
sichtsrates und Mitgliedern der Genossenschaft 
zusammen. Die Mitglieder des Vorstandes und 
des Aufsichtsrates werden in gemeinsamer Sitz- 
ung bestellt.

Die Vertreterversammlung wählt gemäß § 1 Abs. 
2 der Wahlordnung folgende Mitglieder in den 
Wahlvorstand zur Vertreterwahl 2023:

a) Herr Hans-Jürgen Filipp
b) Herr Mathias Köppke
c) Frau Silvia Stoeck

a) Ja: 27; Nein: 0; Enthaltungen: 0
b) Ja: 27; Nein: 0; Enthaltungen: 0
c) Ja: 27; Nein: 0; Enthaltungen: 0

Nach zwei Jahren voller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte am 22. Juni diesen 
Jahres wieder eine ordentliche Vertreterversammlung, in Präsenz, in unseren Räumlichkeiten 
durchgeführt werden. Insgesamt folgten 27 Vertreter*innen unserer Einladung und fanden sich zu 
Beginn der Veranstaltung zusammen mit dem Vorstand und Aufsichtsrat um 16:30 Uhr in unserem 
Saal ein. Im Vorfeld wurde allen Vertretern mit der Einladung auch der Geschäftsbericht 2021 sowie 
die vier Beschlussvorlagen zugesandt. Im Zuge der Vertreterversammlung wurden alle Beschlüsse 
einstimmig gefasst.

Ordentliche Vertreterversammlung im Juni 20224



Derzeit engagieren sich 50 Vertreter zuzüglich 
Ersatzvertreter ehrenamtlich in unserer Genos-
senschaft. Diese setzen sich mit hohem Engage-
ment und sozialer Kompetenz für die Belange 
und Interessen der Mitglieder ein. Denn die Ver-
treter*innen sind das wichtigste Bindeglied zwi-
schen Mitgliedern und dem Vorstand. 
Als das höchste Organ unserer Genossenschaft 
haben unsere gewählten Vertreter mit ihren Ent-
scheidungen in den vergangenen Jahren maß-
geblich zur positiven Entwicklung unserer Ge-
nossenschaft beigetragen.

Vertreterversammlung

Um den vom Genossenschaftsgesetz vorgege-
benen Förderauftrag auch weiterhin konsequent 
umzusetzen und die mitgliederorientierte Ge-
schäftspolitik auch weiterhin gewährleisten zu 
können, ist eine ordentliche Vertreterversamm-
lung auch zukünftig unabdingbar. Für die kom-
mende Wahlperiode sind gemäß unserer Satz-
ung 50 Vertreter und weitere 25 Ersatzvertreter 
zu benennen.
In einer Umfrage bei den aktuellen Vertreter*in-
nen und Ersatzvertreter*innen konnten wir eine 
große Bereitschaft erkennen, für die kommen-
de Wahlperiode wieder kandidieren zu wollen. 
Gleichzeitig teilten uns auch einige Vertreter mit, 
für die nächste Legislaturperiode nicht mehr zur 
Verfügung zu stehen. Um diese Lücke zu schlie-
ßen, ist es notwendig, neue Mitglieder zu finden, 
welche sich zur Kandidatur als Vertreter stellen 
wollen.   

Kandidatur zu Vertreter

Im Hinblick auf die bevorstehende Wahl sucht 
die Genossenschaft engagierte Mitglieder sowie 
erfahrene Mitglieder oder auch jetzige Vertreter, 
die sich zur Kandidatur stellen. Sie möchten sich 
als Kandidat für die Vertreterwahl im Frühahr 
2023 vorschlagen bzw. kennen ein vertrauens-
würdiges Mitglied, welches Sie als Kandidat 
empfehlen möchten? Dann können Sie diesen 
Kandidaten gerne schon jetzt auf dem beiliegen-
den Formular vorschlagen oder Sie kandidieren 
selbst bei der Wahl 2023 und gestalten die Zu-
kunft unserer Genossenschaft gemeinsam mit 
uns.

Vertreterwahl - jede Stimme ist wichtig!

Mit der Wahl der Vertreter erhalten Sie als Ge-
nossenschaftsmitglied die Möglichkeit, auf die 
Entwicklung unserer Genossenschaft Einfluss 
zu nehmen. Wir bitten daher alle wahlberech-  
tigten Genossenschafter, mit der Teilnahme an 
der Vertreterwahl auch Ihr Stimmrecht wahrzu-
nehmen. Schließlich trägt eine hohe Wahlbe-
teiligung zu einer ausgewogenen und demo-
kratischen Vertretung der Mitgliederinteressen 
innerhalb der Vertreterversammlung bei.

Weitere Informationen folgen

Anfang des kommenden Jahres werden alle 
wahlberechtigten Mitglieder unserer Genossen-
schaft vom Wahlvorstand postalisch über den 
Ablauf der Vertreterwahl ausführlich informiert.

Mit Ablauf der Vertreterversammlung im Juni 2023 und der Beschlussfassung über die Ent-
lastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 endet die Amtszeit der von 
Ihnen 2018 gewählten 50 Vertreter*innen. Aufgrund dessen finden im kommenden Frühjahr 
die Neuwahlen für Ihre Vertreter*innen statt, zu welchen Sie als stimmberechtigtes Mitglied 
herzlich eingeladen sind.
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Das Bauvorhaben „Am Nordbad 4“ konnte im 
April 2022 fertiggestellt werden.

Trotz vieler Widrigkeiten wie der Auswirkungen 
der Pandemie und des Ukraine-Kriegs in Hin-
blick auf die Verfügbarkeit von Handwerkerleis-
tungen sowie die Verknappung von Baustoffen 
und die damit einhergehende massive Steige-
rung der Baupreise konnten wir den Neubau 
„Am Nordbad 4 fristgerecht fertigstellen. 

Insgesamt drei Zwei-Raum-Wohnungen und 
drei Vier-Raum-Wohnungen mit einer Wohn-
fläche von 70m² - 110m² wurden schon vor Fertig- 
stellung des Neubaus vermietet und zum jetzigen 
Stand bezogen. Alle Wohnungen entsprechen 
einem mittleren Standard. Für ein zeitgemäßes 

und individuelles Wohnen verfügen alle 
Wohnungen über große Balkone oder Terrassen, 
sowie eine Gästetoilette. Bemerkenswert ist 
zudem, dass durch die sinnvolle Einfriedung der 
Liegenschaft ein Innenhofcharakter entsteht, 
der neben den vier sicheren Stellplätzen auch 
zum Verweilen oder aber zum Spielen mit den 
Kindern einlädt.

Die Einbindung von Erdwärme und Verwendung 
ausschließlich hochwertiger ökologischer 
Baustoffe machen den Neubau zu nachhaltigem, 
zukunftsorientiertem Wohnraum.

Um weitere Parkmöglichkeiten zu schaffen, 
wurde ebenfalls in der Seebener Straße ein 
neuer Mieterparkplatz angelegt.

Frau Fatima Fumo ist die „Neue“ im Team Rechnungswesen. Zu-
künftig kümmert sie sich um alle Belange zum Thema Betriebs- 
und Nebenkostenabrechnungen, Anlagenbuchhaltung sowie 
Rechnungsbearbeitung. 

Die gelernte Immobilienkauffrau war vorher bei einer Leipziger 
Immobilienfirma beschäftigt, in der Sie langjährige Erfahrungen 
in Ihrem Aufgabengebiet sammeln konnte.  

„Ich bin sehr herzlich vom gesamten Team der WG “Eisenbahn “ e.G. 
aufgenommen worden und freue mich auf neue Aufgaben und Her-
ausforderungen“ sagt die 27-jährige im Interview.

In ihrer Freizeit ist Frau Fumo gerne draußen unterwegs 
und genießt die Natur beim Wandern, Camping oder beim 
Ski fahren.

Die Genossenschaft stellt sich vor6 Die Genossenschaft stellt sich vor



Der rasante Anstieg der Preise für Gas, Strom 
und Öl kam unerwartet. Nachdem die ganze 
Welt einen Stillstand auf Grund der Corona-
Pandemie überwinden musste, hielt die Freude 
auf neue, bessere Zeiten nicht wie zunächst 
geplant an. Die wirtschaftlichen Auswirkungen 
waren in vielen Bereichen schnell spürbar. 

Bereits durch Home-Office und Home-Schooling 
sind in den vergangen zwei Jahren unter ande-
rem die Verbräuche an Wasser und Heizung und 
dadurch die Kosten für Betroffene gestiegen. 
Dass nunmehr auch die zugrunde liegenden 
Preise wegen der wirtschaftlichen Situation an-
gepasst werden, stellt nicht nur Sie als Mieter*in, 
sondern auch die Wohnungsunternehmen vor 
eine große Herausforderung. Die Nebenkosten 
werden monatlich als Vorauszahlung an den 
Vermieter in Form der Warmmiete überwiesen. 
Diese werden auf Basis des Verbrauchs in der 
Vergangenheit berechnet. Manchmal kann es 
jedoch vorkommen, dass der im Voraus gezahl-
te Betrag nicht ausreicht, weil entweder mehr 
Energie als berechnet verbraucht wird, oder die 
Preise gestiegen sind. Im folgenden Kalender-
jahr prüft das der Vermieter und schickt eine  
Nebenkostenabrechnung.

Derzeit werden noch monatlich die Kosten be-
zahlt, welche auf Basis der alten, niedrigen 
Kosten berechnet wurden. Der horrende 
Anstieg von Energie wird Ihnen also erst  
mit der Nebenkostenabrechnung im 
nächsten Jahr schmerzhaft bewusst 
werden. 

Nicht nur für Mieter sind die gestiegenen Ener-
giepreise ein großes Problem. Zu Recht haben 
auch viele Vermieter große Sorgen. Sollte die 
dritte Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen 
werden. Dann könnten nach jetzigem Stand die 
massiven Preissteigerungen der Energieversor-
ger direkt an die Verbraucher weitergegeben 
werden. Hier drohen Preissteigerungen von bis 
zu 400%. Das können weder die Mieter noch die 
sozial orientierten Wohnungsunternehmen leis-
ten, welche für die Nebenkosten in Vorleistung 
gehen müssen und derzeit mit extremen Sum-
men konfrontiert werden, welche vielfach ihre   
finanzielle Leistungsfähigkeit überschreitet. 

Die WG “Eisenbahn“ e.G. hat in diesem Zusam-
menhang bereits teilweise die Betriebskosten-
abrechnungen für das Jahr 2021 um eine An-
passung der Vorauszahlungen ab 01.01.2023 
ergänzt. Dies soll mögliche Nachzahlungen für 
Sie als Nutzer etwas abfedern. Gleichzeitig ist 
eine stetige Überwachung der Vorauszahlungs-
höhen notwendig.

Eine ebenfalls hohe Priorität liegt in der optima-
len Einstellung der Heizungsanlagen. Diese wird 
in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Wartungsfirmen realisiert. Da jedes Gebäude 
unterschiedliche Gegebenheiten aufweist, ist 
eine individuelle Betrachtung der im Bestand be-
findlichen Heizungsanlagen notwendig.

Wir als Genossenschaft lassen zudem den 
Ausbau von erneuerbaren Energien 

nicht aus den Augen. Dieser wird je-
doch aktuell stark beeinflusst durch 
Fachkräftemangel, hohe Hand-

werkerauslastung und Liefereng- 
pässen für Material, weshalb die 
Realisierungen nur schwer kalku-
lierbar sind. Aus diesem Grund 
wird parallel weiterhin an Ener-
giesparmaßnahmen im Bestand 
gearbeitet. Dabei blicken wir 
auf bereits realisierte Vorhaben 
zurück. So wurden beispiels-
weise Elektroinstallationen er-

neuert, Fassaden gedämmt, 
LED-Leuchtmittel installiert 
und vieles Weitere. 
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Mit den ersten Schreiben über die monatliche 
Verbrauchsinformation in den Briefkästen unserer 
Mitglieder gab es sehr viele Anfragen, die einer 
ausführlichen Antwort bedürfen. Diese Erläute-
rungen wollen wir Ihnen hier nochmal gebündelt 
geben.

Mit der Entscheidung des Bundesrates vom  
05. November 2021 wurde einem Gesetz zuge-
stimmt, welches eine neue Regelung der Heiz-
kostenverordnung vorsieht. Es wurde die Ent-
scheidung getroffen, dass alle Mieter ab dem Jahr 
2022 monatlich über den Verbrauch ihrer Heiz- 
und Warmwasserkosten informiert werden sollen. 

Die Daten des Energieverbrauchs sind wich-
tig um seinen Energieverbrauch einschätzen zu 
können und diesen dementsprechend im Folge- 
monat anzupassen. Das ist Energiepolitik,  
welche dazu führen soll, dass weniger Ener-
gie verschwendet wird. Wertvolle Heizenergie 
soll nicht verpuffen und in die Umwelt geblasen  
werden, sondern als wertvolle Ressource spar-
sam eingesetzt werden.

Wie wertvoll Energie im Moment ist, erfahren 
wir täglich an der Tankstelle und durch Preiser-
höhungen Ihres Strom- oder Gasanbieters. Die 
Preissteigerungen sind schmerzlich und lassen 
für viele das Einkommen sichtlich schmelzen. 
Hinzu kommt, dass der Krieg in der Ukraine die 
internationale Situation der Energieversorgung 
weiter verschärft.

Dass uns Energiereserven nicht unendlich zur 
Verfügung stehen, haben wir schon in der Schule 
gelernt. Nunmehr scheint allerdings ein Punkt er-
reicht, an dem wir dies einschneidend und nach-
haltig spüren. Die Frage ist, wie wir dieses Problem 
bewältigen und für die Zukunft sicherstellen, dass 
wir unsere Ansprüche an Wohlstand und Komfort 
erfüllen können. Ein Weg dahin wird die Digita-
lisierung sein. Diese ermöglicht es, über Netz- 
werke und künstliche Intelligenz Ressourcen 
effektiv zu verteilen. Für dieses Ziel ist die moderne  
Technik der fernablesbaren Heizkostenzähler 
Voraussetzung,wodurch regelmäßig Verbrauchs- 
informationen gesendet werden können. Diese 
fernablesbare Technik ist bereits in Ihrer Wohnung
verbaut. Um das Versenden von Briefen zu redu-
zieren und damit die Umwelt zu schonen, bitten 
wir Sie um die Mitteilung Ihrer E-Mail-Adresse.

Datenspeicher

Funk-

Heizkosten-

zähler

Funk-

Warmwasser-

zähler

Portal

E-Mail

App

Monatsabrechnung

Juli

Nachtrag zur neuen Energiepolitik8
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Lärmbelästigung ist die wohl häufigste Ur- 
sache für Streit innerhalb der Hausgemein-
schaft. Egal ob es die schleudernde Waschma-
schine, der Staubsauger, laute Musik oder das 
ständig schreiende Baby ist. Laut einer Studie 
des Umweltbundesamtes ist zwar Verkehrslärm 
für viele das größte Übel. Doch fast 60 Prozent 
der Befragten fühlen sich vom Lärm ihrer Nach-
barn gestört. Besonders in Mehrfamilienhäusern 
und dicht bebauten Wohnvierteln kann häufiger 
Lärm zu regelrechten Feindschaften zwischen 
den Nachbarn ausarten – und manchmal bis 
vor Gericht gehen. Doch soweit muss es nicht 
kommen. 
Grundsätzlich hilft immer ein klärendes Ge-
spräch. Daher sollte man immer das Gespräch 
mit den Nachbarn suchen und diese um mehr 
Rücksicht bitten. Zur Veranschaulichung können 
sie in die Wohnung gebeten werden, damit sie 
besser nachvollziehen können, wie sich die Ge-
räusche aus der Nachbarwohnung auswirken. 
Vielen ist nämlich gar nicht bewusst, dass und 
wie laut sie sind. Etwas schwieriger ist es mit zu 
lautem Nachwuchs. Denn Lärm ist eine notwen-
dige Ausdrucksform und Begleiterscheinung des 
kindlichen Spielens, die nur schwer unterdrückt 
oder beschränkt werden kann. 

Hier sollte man eher auf Kompromisse setzen. 
Zum Beispiel, dass die Kinder nicht gerade to-
bend durch die Wohnung rennen, wenn der 
schichtarbeitende Nachbar schlafen muss.

Jeder hat das Recht ohne Beeinträchtigung durch 
störende Geräusche in seiner Wohnung zu leben. 
Andererseits können Wohnung, Balkon und Gar-
ten nicht völlig geräuschlos genutzt werden. Ge-
genseitige Rücksichtnahme und Nachsicht sind 
die Grundvoraussetzung für ein harmonisches 
Miteinander. In der Hausordnung ist festgelegt 
wann die Ruhezeiten einzuhalten sind:

Mo.- Fr.  von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr
   und 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Sa.   von 12:00 Uhr bis 07:00 Uhr
Sonn- & Feiertags: ganztägig

Bei Kinderlärm oder Hundegebell sollte man sich 
eine erweiterte Toleranzgrenze aufweisen.  Aber 
auch hier kann ein klärendes Gespräch mit den 
Eltern oder Tierbesitzern helfen eventuell doch 
mäßigend auf ihre spielenden Kinder oder die 
bellenden Fellnasen einzuwirken.
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Wer es noch nicht kannte, hat es in den letzten 
Jahren der Pandemie sicher schon einmal pro-
biert - Onlineshopping. Neben unseren 
Lieblingsprodukten liefert der 
Postbote aber auch eine 
Menge Papp- und 
Plastikverpackun-
gen, welche ent-
sorgt werden 
müssen.

Gerade der 
Plastikmüll 
ist ein gro-
ßes Prob-
lem für die 
Umwelt. Laut 
G r e e n p e a c e 
landen jedes Jahr 
ca. 13 Millionen Ton-
nen Plastik in den Weltmee-
ren. Dabei handelt es sich nicht nur um Verpa-
ckungen – Vieles passiert unbemerkt. So lösen 
sich zum Beispiel beim Waschen ihrer Polyester-
haltigen Kleidung kleine Fasern und landen mit 
dem Abwasser letztendlich im Ökosystem. So 
kann es auch vorkommen, dass unsere Fisch-
stäbchen von kleinsten Plastikpartikel durchsetzt 
sind, welche auch wir zu uns nehmen.

Um dem entgegen zu steuern, können Sie schon 
beim Kauf Ihrer Kleidung auf Baumwolle setzen. 
Ebenfalls gibt es Mikroplastik-Filter, welche am 
Wasserschlauch Ihrer Waschmaschine ange-
bracht werden kann. Das durchlaufende Wasser 
wird nachhaltig gereinigt und kann unbedenklich 
in die Kanalisation fließen. Alternativ gibt es auch 
Waschsäcke, die das Mikroplastik halten. 

Und wie können wir Plastikmüll einsparen?

Beim Einkauf muss es nicht immer die Plastik-
tüte sein. Mitgebrachte Stoffbeutel schonen 

nicht nur den Geldbeutel, sondern 
auch die Umwelt. Unverpack-

te Lebensmittel, welche 
Sie zum Beispiel auf 

dem Wochenmarkt 
erwerben können, 
sind die beste Me-
thode der Müllver-
meidung. 

Müll trennen

Mülltrennung betrifft 
längst nicht mehr nur 

Endverbraucherinnen und 
Endverbraucher. Aber warum 

ist sie eigentlich so sinnvoll? Die 
Antwort ist einfach: Ohne korrekte Müll-

trennung wäre das Recycling von Verpackungs-
abfällen nicht möglich.

Als Recycling wird das Aufbereiten von Wert-
stoffen bezeichnet. Damit sind unter anderem 
Verpackungsmaterialien gemeint, wie Kunststoff 
oder Papier. Diese Wertstoffe können nach der 
Aufbereitung als Rohstoffe wieder zum Einsatz 
kommen. Primäre Rohstoffe werden geschont. 

Durch eine gute Qualität bei der Sammlung von 
Abfällen können Wertstoffe zurückgewonnen 
werden. Das bedeutet, dass so wenig störende 
Stoffe wie möglich, beispielsweise Essensres-
te, Verschmutzungen oder „falsche“ Materialien 
enthalten sein sollten. Voraussetzung ist, dass 
Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Müll 
richtig trennen.
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2
RAUM

Südstadtring 1

Helle, sanierte Zwei-Raum- 

Wohnung im grünen Umfeld. 

1. OG., ca. 59,73 m², Aufzug, 

gefliestes Tageslichtbad mit 
Wanne und Dusche, Balkon 

mit Blick ins Grüne, Laminat. 

Kaltmiete: 380,00€ + 165,00€ NK

 
EnEV: B 67 kWh/(m²a); FW; BJ: 1976; EEK: B

2
RAUM

3
RAUM

Reichardtstraße 20

Praktisch geschnittene Zwei-

Raum-Wohnung im Gründer-

zeithaus, Souterrain, ca. 57,00 m²,  

Bad mit ebenerdiger Dusche, 

Wohnräume teilweise gefliest, 
teilweise Designbelag.

Kaltmiete: 456,00 € + 180,00 € NK 

EnEV: B 94,1 kWh/(m²a); Erdgas H; BJ: 1930; EEK: C

Dölauer Straße 45

Gepflegte Drei-Raum-Wohnung 
im 1. OG., ca. 60,43 m², geflie-

tes Tageslichtbad mit Wanne 

separate Küche mit Fenster,  

pflegeleichter Laminatboden in 
allen Wohnräumen.

 Kaltmiete: 375,00 € + 150,00 € NK 

EnEV: V 102,2 kWh/(m²a); Erdgas H; BJ: 1934; EEK: D

Südstadt Giebichenstein

HIGHLIGHT

Kröllwitz

FW - Fernwärme / ZH - Zentralheizung / GEH - Gasetagenheizung / eWW - elekt. für Warmwasser / WM - Warmmiete / EEK - Energieeffizienzklasse

11

In Kooperation mit der BWG-Halle konnten 
wir in Hinblick auf die Energiekrise auch 
ein kleines Stück zur Schaffung einer Netz- 
unabhängigen und gleichzeitig Klimaschonenden 
Lademöglichkeit für vollelektrische Fahrzeuge 
schaffen, denn die Schnellladestation wird mit 
Bioethanol betrieben. 

Seit dem 31. März ist die Schnellladestation 
„Rapid Charger 150“ am Parkplatz vor dem 
BWG-Erlebnishaus (Holzplatz 10, 06110 Halle) 
in Betrieb und kann von jedermann genutzt  

 
werden. Im Zuge der Kooperation wird für 
Mitglieder unserer Genossenschaft ein 
Sondertarif angeboten: Pro Kilowattstunde  
wird der Preis um 5 Cent im Vergleich zu den 
Fremdnutzern aus der Umgebung reduziert.

So funktionierts: 

Um unseren Mitgliedertarif in Anspruch 
nehmen zu können, laden Sie sich bitte die  
me energy App für Android (Google Play Store) 
oder Apple iOS (App Store) herunter. Über den 
hier abgedruckten QR-Code gelangen Sie zu 
einer detaillierten Anleitung sowie dem App-
Download. 
Für den Sondertarif benötigen Sie ein 
persönliches Passwort, mit welchem Sie 
sich bei der Registrierung einmalig als unser 
Mitglied verifizieren. Dieses erhalten Sie von 
unserem Kollegen Herrn Holm Bösenberg, 
die Ihnen zu Geschäftszeiten telefonisch 
unter 0345 - 56 41 611 oder per E-Mail  
(HBoesenberg@wgeisenbahn.de) zur Verfügung 
steht. Natürlich können sie sich auch postalisch 
oder via Fax an uns wenden.

Schnelladesäule „Rapid Charger 150“

Schnelladestation Rapid Charger 150 

Bildquelle: BWG Halle-Merseburg eG

1111
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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
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