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Unsere Baufortschritte 

 
Die LEUWO ist darauf bedacht, die Sicherheit im Ernstfall zu 
erhöhen. In diesem Zusammenhang haben wir in der Türkstraße 
29 die Feuerwehrzufahrt komplett erneuert. Natürlich hoffen wir, 
dass diese nicht zum Einsatz kommen muss. Somit wurden 
optimale Bedingungen für die Sicherheitskräfte geschaffen. 

 
Auch am Kundencenter in der Möckernstraße 26a waren fleißige 
Handwerker am Werk und so erstrahlt, dank eines neuen 
Fassadenanstriches, unser Kundencenter im neuen Glanz. 
 
 
 
Tipps & Hinweise für ein friedvolles Zusammenleben 
 
- Bitte keine Zigarettenkippen aus den Fenstern werfen. 
- Die Wäsche sollte nicht in den Wohnräumen getrocknet werden – Schimmel bildet  
  sich. 
- Das ungenehmigte Anpflanzen von Büschen und Bäumen vor und hinter dem Haus  
  ist nicht erlaubt. 
 
 
Die Betriebs und Heizkostenabrechnungen kommen 
 
Bald ist es wieder soweit, die ersten Betriebs- bzw. Heizkostenabrechnungen flattern 
ins Haus. Leider kann es da natürlich passieren, dass den einen oder anderen Mieter 
aufgrund eines erhöhten Verbrauchs oder durch gestiegene Verbraucherpreisen eine 
Nachzahlung ereilt. Jeder Mieter hat das Recht, gegen die Betriebs- oder 
Heizkostenabrechnungen einen Widerspruch einzulegen.  
ABER, der BGH hat in seinem Urteil vom 22.10.2014 (Az.: VIII 97/14, Az.: VIII 41/14) 
diesem Widerspruch bestimmte Grenzen auferlegt und bewegt sich damit in 
Richtung Urkundenprozess. Dies hat für den Kläger 2 große Vorteile, einen Gewinn 
an Liquidität, durch schnellere Titulierung und einen schnelleren Verfahrensablauf.  
Dieses Urteil bedeutet für Sie als Mieter folgendes: ein bloßer Widerspruch genügt 
nun nicht mehr. Der Widerspruch muss konkret begründet (substantiiert) sein. Dabei 
reicht z. B. die folgende pauschale Begründung nicht mehr aus: „die 
Quadratmeterangaben sind nicht Korrekt“, der Mieter muss nun konkret nachweisen 
welche Quadratmeterzahl konkret wäre, auch wenn der Mieter nun selbst oder durch 
eine Firma seine Wohnung ausmessen lassen muss. 
 
 



 

 

 
Legionellenuntersuchung: 
 
Laut der Trinkwasserverordnung des Landes Sachsen-Anhalt sind wir als 
Wohnungsunternehmen verpflichtet, Probeentnahmen des Trinkwassers 
durchzuführen.  
In diesem Zusammenhang wird immer wieder eine zu hohe Belastung des 
Trinkwassers festgestellt, das ist größtenteils auf ein fehlerhaftes Spülverhalten 
zurückzuführen. Aufgrund der zu geringen Abnahme von Wasser, meistens durch 
das Einsparen bei WC-Spülungen, steht das Wasser zu lange in der Leitung und 
gefährliche Keime bilden sich. Eine zu hohe Belastung des Wassers in den 
Zuleitungen kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen bis hin zu 
Duschverboten. Um Ihnen hohe Kosten der Bekämpfung zu ersparen, bitten wir Sie 
eindringlich, auch zum Wohle Ihrer eigenen Gesundheit, nicht zu sehr dem 
Wassersparzwang zu verfallen. 
 
 
Was gehört nicht zum Sperrmüll?  
 
Liebe Mieter, nun kommen auch Sie in Halle in den Genuss, über eine Sammelaktion 
einmal im Jahr und kostenlos Ihren Sperrmüll abzugeben. Wir möchten Ihnen 
diesbezüglich aus unseren Erfahrungen folgende Hinweise mit auf den Weg geben, 
um extra Kosten zu vermeiden: 
Gebührenpflichtig zu entsorgen sind und nicht in den Sperrmüll gehören: 

 Altreifen mit und ohne Felgen 

 Schadstoffe (Asbest, Blei, Altöl oder ähnliches) 

 Baustellenabfälle (z.B. Farbeimer) 

 Restmüll 

Die Sperrmülltermine bzw. die Abholtermine für Schrott- und Elektronikschrott 
für das 2. Halbjahr 2015 Halle sind: 
 
30.06.2015 Halle   Freiimfelder Str. 91-100 
     Gollmaer Str. 2-6 
     Klepziger Str. 4-21 
     Kockwitzer Str. 1-7 
     Peißener Str. 2,6 
 
01.07.2015 Halle   Merseburger Str. 60,64 
     Merseburger Str. 226-240  
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