Thomas-Müntzer-Straße in Bad Dürrenberg

Ein kleiner Rückblick

Zwischen zeitgemäßem Wohnen und Denkmalschutz

Frühblüheraktion Bad Dürrenberg

Es gibt mehrere Siedlungen direkt aus der BauhausSchule oder aus ihrem Umfeld, in denen nach wie vor
Mieter das berühmte Erbe täglich leben.
In Bad Dürrenberg haben wir als LEUWO GmbH mit
der „Alten Siedlung“ ein baugeschichtliches Juwel im
Bestand. Dort prägen Laubenganghäuser das Quartier, neben Reihenhauszeilen und Wohngebäuden mit
Wohnzimmerfenstern über Eck. Das Ensemble besticht
auch durch die besondere Freiflächengestaltung. Von
der Konzeption von Wiesenflächen bis hin zur Auswahl
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ter Form. Wir bedanken uns bei allen Mietern und unseren Mitarbeitern für das wundervolle und lustige Zusammenarbeiten. Wir haben an unsere Mieter insgesamt
über 3500 Frühblüher verschenkt. Schon kurz darauf
konnten wir beobachten, dass die Vorgärten der Hauseingänge, aber auch die Balkone, mit den Frühblühern
verschönert wurden.

der Baumarten ist alles durchdacht. Als Architekt wirkte hier Alexander Klein.
Sind Sie auch auf der Suche nach einer neuen Wohnung für Ihre Eltern oder Großeltern? Dann kommen
Sie nach Bad Dürrenberg in die Thomas-MüntzerStraße. Hier bieten wir Ihnen   schöne und helle
2-Raumwohnungen mit einem Blick ins Grüne vom
Balkon aus. Unsere Wohnungen sind barrierearm
und mit Aufzug. Außerdem teilweise mit Dusche oder
Badewanne ausgestattet.

Wir freuen uns in jedem Jahr über die große Resonanz
und die blühenden Vorgärten. Eine gute Partnerschaft
ist immer ein Geben und Nehmen zwischen Mieter und
Vermieter. Ein blühender Vorgarten ist nicht nur schön
anzuschauen, sondern ist auch für uns ein Vertrauensbeweis und ein Zeichen der Zufriedenheit.
Am Samstag, den 14.03.2020 fand in Bad Dürrenberg
die alljährliche Frühblüheraktion der LEUWO GmbH
statt – aufgrund der aktuellen Lage, in etwas ungewohn-
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Empfehlungen zum Umgang mit dem Corona-Virus
Sehr geehrte Mieterinnen, sehr geehrte Mieter,
die Entwicklungen im Zusammenhang mit Covid-19 haben zunehmend Auswirkungen auf das öffentliche Leben
und die Wirtschaft. Das gilt insbesondere auch mit Blick
auf die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes.
Zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und um die Bereitstellung unserer Dienstleistungen zu

gewährleisten, haben wir diverse konkrete Maßnahmen
eingeleitet. Vorsorglich bitten wir dennoch um Verständnis, sollte es aufgrund der besonderen Situation im Einzelfall zu Verzögerungen in der Bearbeitung eines jeweiligen Anliegens kommen. Nach aktuellem Kenntnisstand
gehen wir davon aus, dass wir reibungslose Abläufe in
allen relevanten Geschäftsprozessen sicherstellen und
den Kundenservice weitgehend in gewohnter Qualität
aufrechterhalten können.

Die Frühblüheraktion in Merseburg fand am 21.03.2020
aus aktuellem Anlass nicht statt.
Die Blumen wurden an die Wohnungseingangstüren der
Mieter in der darauffolgenden Woche verteilt.

Wir für unser Gewerbe
Neueröffnung Bistro am Markt 8 in Bad Dürrenberg
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Ein neues Gewerbeobjekt wird im April 2020 eröffnet.
Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere neuen Gewerbemieter am Markt vorstellen zu dürfen. Mit Ola’s Bistro zieht
ein neuer Gastronom in die ehemalige Fleischverkaufsstelle ein.

Notwendige Arbeiten durch Handwerker in Ihrer Wohnung

Die Eröffnung findet im April statt.

Bitte beachten Sie hierzu unsere Empfehlungen:
• Bevor die Handwerker Ihre Wohnung betreten, bitte
gut durchlüften.
• Bitte gewähren Sie den Handwerkern den Zugang zu
Ihrer Wohnung und halten Sie den vorgeschriebenen
Abstand von 2 m ein. Während der Arbeiten halten
Sie sich in einem anderen Raum auf oder gehen an
die frische Luft.
• Jeder Handwerker wurde über die Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorschriften, die einzuhalten
sind, informiert und geschult.
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Von Döner, über Pizza bis hin zu Aufläufen, Wraps und
vielen vegetarischen Gerichten ist hier für Jeden etwas
Schmackhaftes dabei. Auch Kuchen und Kaffee wird angeboten.
Von Montag bis Sonntag in der Zeit von 10:00–22:00
Uhr ist das Bistro geöffnet.
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• Waschen Sie sich die Hände, nachdem der Handwerker die Wohnung verlassen hat.
• Lüften Sie erneut - nach Beendigung der Arbeiten gut durch.
• Sollten Sie sich krank fühlen, lassen Sie keinen Handwerker in die Wohnung.
Wir werden alles unternehmen, um diese besondere Situation gemeinsam mit Ihnen zu meistern.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!
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Baufortschritte bei der LEUWO
Dank des milden Winters und des doch relativ trockenen Frühjahrs gehen unsere Bauarbeiten planmäßig voran und wir hoffen, dass es im weiteren Bauverlauf zu

keinen Verzögerungen kommt. Im Folgenden möchten
wir über die einzelnen Bauvorhaben und deren Fortschritt informieren:

Nicht nur in Halle sind die fleißigen Handwerker der
Firmen und unsere Mitarbeiter unterwegs. Auch unsere Mitarbeiter aus Lucka haben in diesem Jahr Großes
vor. Insgesamt 118 Balkone sollen in den verschiedenen Orten in 2020 angebaut werden, u.a. in Meuselwitz, Lucka, Borna, Markkleeberg und Zeitz.

richtet. Im Rahmen dieser Arbeiten werden auch die Häuserfassaden neu gestaltet. Die Bauarbeiten sind in vollem
Gange. Die ehemaligen Kellerausgänge sind teilweise
verschwunden oder wurden umgebaut, Betonfundamente
wurden gegossen und sogar die ersten Balkontüren kann
man an den Häuserfassaden entdecken.

Hierbei spielen gerade die Terminketten eine sehr
wichtige Rolle. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten
müssen hier alle Handgriffe sitzen. Die Verschiebung
einer Anlage kann zu Verzögerungen in der gesamte
Kette führen. Doch aufgrund unserer Erfahrungen aus

Halle (Saale)
In Halle liegt in diesem Jahr unser Schwerpunkt beim Balkonanbau. So stehen unsere Häuserkomplexe im Süden
von Halle – in der Merseburger Straße 226–240, CarlSchurz-Straße 1–8 und in der Freiligrath Straße 1–2, aber
auch die Dieselstraße 128–131 auf unserer Agenda. Hier
werden allein insgesamt 117 neue großzügige Balkone er-

Aus aktuellem Anlass

Bereich Kundenzentrum Lucka
den letzten Jahren soll hier alles planmäßig verlaufen.

Empfehlungen zum Umgang mit dem Corona-Virus

Einzig und allein Probleme der Zulieferer, durch die
Corona-Pandemie, könnten dazu führen, dass Bauteile
nicht rechtzeitig geliefert werden. Doch wir hoffen, dass
sich die Lage in den nächsten Wochen und Monaten beruhigt und wir weiter - wie geplant – arbeiten können.
Begonnen haben die Bauarbeiten im Bereich Meuselwitz
in der Schillerstraße 6 und der Zeitzer Straße 86. Ab April sind wir dann in den Bereichen Lucka und Borna tätig.
Wir freuen uns bereits jetzt auf die Ergebnisse.

Nun hat uns leider der Corona-Virus voll im Griff. Aufgrund
der momentanen Gegebenheiten sowie der gesetzlichen
Einschränkungen möchten wir auch über dieses Medium
und über die jetzigen Einschränkungen informieren.
Um einen schönen Vorher–NachherVergleich zu zeigen, hier einige Aufnahmen
der Objekte vor der Bauphase.

Leider bleibt die Verwaltung der LEUWO GmbH
nicht ohne Einschränkungen. So haben wir ab dem
18.03.2020 bis auf weiteres unsere Öffnungszeiten bis
16:00 Uhr begrenzt. Des Weiteren werden – aufgrund
der ausgefallenen Kinderbetreuung – einige Mitarbeiter
ihre Arbeit im Homeoffice erledigen und sind daher nur
telefonisch erreichbar. Wir versuchen, weiterhin den
reibungslosen Ablauf zu garantieren; auch Wohnungsbesichtigungen werden weiterhin durchgeführt.
Nicht zwingend erforderliche Termine werden wir verschieben und bitten daher um Ihr Verständnis.
Sie erreichen uns zu den Ihnen bekannten Sprechzeiten unter den u. g. Telefonnummern:
Bereich Bad Dürrenberg:
Bereich Merseburg:
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(0 34 62) 54 19 0
(0 34 61) 50 29 24

Bereich Halle:
Bereich Lucka:

(03 45) 13 65 70
(03 44 92) 25 09 0

Auch im Kontakt mit unseren Kunden/Mietern wird
nun verstärkt auf die Infektionsgefahr geachtet und es
wird gewisse Verhaltensregeln geben. So verzichten
wir bei der Begrüßung auf einen Handschlag. Dies ist
kein Zeichen von Unfreundlichkeit gegenüber unseren
Mietern, sondern dient lediglich dazu, die Ausbreitung
von Viren einzudämmen.
Wir fordern auch alle Personen auf, welche Erkältungsoder Grippesymptome haben, das Kundenzentrum
nicht zu betreten. Sie können sich mit Ihrem Anliegen
gern per Telefon oder per Mail an Ihren zuständigen
Kundenbetreuer wenden.
Leider sind auch für uns die weiteren Abläufe und die
Dauer der zeitlichen Einschränkungen noch nicht abzusehen.
Wir werden Sie – sobald sich die Situation wieder normalisiert hat – informieren.
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