
Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

ein schönes und abwechslungsreiches Jahr 2018 liegt 
hinter uns. Wir hoffen, Sie konnten die Weihnachtszeit 
und den Jahreswechsel nutzen, um einmal inne zu hal-
ten und auch Kraft zu tanken, um sich für das Jahr 2019 
viel vorzunehmen. 

Dafür wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit, Wohler-
gehen, Glück und Zufriedenheit!
Die LEUWO GmbH hat sich für das Jahr 2019 hohe Ziele 
gesteckt und wir werden Sie in den Ausgaben unseres 
LEUWO Aktuells gern darüber informieren. 

Das Jahr 2019 hat begonnen…

Die LEUWO hat sich zum Ziel gesetzt, bezahl-
baren Wohnraum zu fairen Preisen anzubieten. 
Dabei wird großer Wert auf qualitativ hochwer-
tigen Wohnraum gelegt. Damit wir diese Ziele 
dauerhaft verfolgen können, befindet sich die 
LEUWO nicht in der Hand von Spekulanten, 
sondern in der Hand einer Stiftung. Eine Stif-

tung ist generationenübergreifend angelegt und 
bürgt für ein hohes Maß an Stetigkeit und Seri-
osität. Darauf können Sie als Mieter vertrauen.

Weil wir auf unsere Eigentümerstruktur sehr 
stolz sind, wollen wir dies mit unserem neuen 
Logo auch zeigen!

In eigener Sache „Unser neues Logo“

Abteilung Technik
Nutzungshinweise für die neu angebauten Balkone

In letzter Zeit kam es verstärkt zu Rückfragen zur Pflege 
der neuen Balkone. Um diesen Rückfragen gerecht zu 

werden, veröffentlichen wir für Sie die Pflegeanleitung 
des Herstellers:
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Unsere Vorschau für 2019

1.000 Balkone sind eine imposante Zahl, doch Stillstand 
bedeutet Rückschritt. Das Jahr 2019 steht ebenfalls im 
Zeichen neuer Balkone. 

Unser Ziel ist es, mindestens weitere 400 Balkone anzu-
bauen. Die Anhebung der Wohnqualität für unsere Mie-
ter soll unser höchster Anspruch sein. Wir werden daher 
weiter den Spagat zwischen hoher Wohlfühlqualität und 
bezahlbarem Wohnraum wagen.

Doch auch andere weitere Baumaßnahmen sind geplant. 
So werden in Bad Dürrenberg in der Schladebacher Stra-
ße 33 – 41 Aufzüge angebaut und der Umbau der Woh-
nungen mit einer tagespflege im Kleistweg 7 – 9 wird im 
Frühjahr 2019 beendet sein.
Des Weiteren wollen wir uns der angespannten Parkplatz-
situation in manchen Gegenden annehmen. So werden 
wir, soweit es baurechtlich möglich ist, verstärkt neue 
Stellplätze für Pkw schaffen.

Auswertung Mieterbefragung 2018

Zuerst möchten wir uns bei allen Mietern für die rege 
Beteiligung an unserer Mieterbefragung bedanken. Eine 
Rücklaufquote von über 57,7 % ist im gesamtdeutschen 
Vergleich ein hervorragendes Ergebnis. Die größte Freu-
de haben Sie uns aber mit einer Weiterempfehlungsrate 
von 94 % gemacht. Doch eine Mieterbefragung soll gerade 
auch Negatives aufzeigen, was über das normale tages-

geschäft hinausgeht. So wurden fast in allen LEUWO-Be-
ständen die Einbruchssicherheit und das Sicherheitsge-
fühl bemängelt. Hier heißt es jetzt für uns: anpacken. Wir 
werden uns zusammensetzen und Lösungskonzepte für 
das Problem erarbeiten. 
Selbstverständlich werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt 
auch detailliert über die Befragungsergebnisse informiert.

Abteilung Betriebskosten
Reinigung der trockenböden

Sehr geehrte Mieter,
bei unseren Kontrollen der Hausreinigung mussten wir 
vermehrt feststellen, dass sich auf den meisten Dach-
böden alte Möbel und sonstigen Gegenstände befinden. 
Dies macht u.a.  eine ordnungsgemäße Reinigung der 
Böden nicht möglich. Ein weiterer Grund für eine mangel-
hafte oder gar keine Durchführung der Bodenreinigung 
ist, dass trotz rechtzeitiger Aushänge durch die Firmen, 

mindestens eine Woche vor der Reinigung, Wäsche am 
Reinigungstag auf dem Dachboden getrocknet wird. In 
diesen Fällen wird die Reinigung der Dachböden nicht 
durchgeführt und auch nicht nachgeholt. Wir bitten Sie 
daher, die Aushänge der Reinigungsfirmen zu beachten.
Für Hauseingänge, in denen keine Gleichschließung mit 
der Hauseingangstür verbaut ist gilt, dass die Bodentür 
offen zu halten ist.

Preisanpassungen bei der Hausreinigung aleXa GmbH und  
Dienstleistungsservice Fuchs

Die tarifverhandlungen im Gebäudereiniger-Handwerk 
wurden mit einer tariflohnerhöhung von 5,24 % zum  
1. Januar 2019 beendet. Aufgrund der ausgehandel-
ten tariflohnerhöhung werden ab 1. Januar 2019 auch 
die monatlichen Kosten der Hausreinigung von aktuell  
13,21 EUR Brutto auf 13,77 EUR steigen.
Auch die Firma Fuchs Dienstleistungs-Service aus  
Weißenfels muss aufgrund der steigenden Löhne und  
Materialkosten erstmals die Preise, von aktuell 11,46 EUR 
Brutto auf nun 13,13 EUR anheben. Dies betrifft die Be-
reiche Markkleeberg, Profen, theißen und Zeitz.

Unerlaubtes Befahren der Grünflächen und Abstellen von PKWs in Bad Dürrenberg

an die fleißigen Helfer der Vereine und an die Stadt Bad 
Dürrenberg.

Die LEUWO als Ihr Vermieter möchte nicht nur Ihre Wohn-
verhältnisse verbessern, sondern auch das Wohnumfeld 
verschönern, damit Sie sich rundum wohlfühlen können. 
Dies bedarf nicht nur viel Arbeit und Planung, sondern 
verursacht auch Kosten. 
Zwar war dieser Sommer sehr heiß, so dass das Gras meis-
tens verbrannt ist, doch dies ist kein Grund, die Grünflä-
chen mit dem Auto zu befahren oder es dort abzustellen.

Wir bitten deshalb alle Mieter, das Befahren der Grün-
flächen, sei es zum Entladen der Einkäufe oder zum Par-
ken, zu unterlassen! 

Sollten wir als LEUWO feststellen, dass die Flächen wei-
terhin befahren werden, sehen wir uns gezwungen, ent-
standene Schäden auf Ihre Kosten reparieren zu lassen.  

Umstellung des Abfallgebührensystems zum 1. Januar 2019 Bereich Borna

Die KELL Kommunalentsorgung Land-
kreis Leipzig stellt zum 1. Januar 2019 
das Abfallgebührensystem um. Demnach 
wird auf eine grundstückbezogene Ver-
anlagung umgestellt. Der Grundstücks-
eigentümer, wir die LEUWO GmbH, sind 
damit  Gebührenschuldner und Empfän-

ger des Abfallgebührenbescheides (anstelle 
der bisherigen Personen im Haushalt). 

Die anfallenden Grundgebühren der Mül-
lentsorgung werden wir ab 2019 über die 
Betriebskostenabrechnung an unsere Mieter 
weiterreichen.

Sperrmüll im Haushaltsmüll/Restmüll

Leider kam es in letzter Zeit oft zu Beschwerden, dass 
Mieter Sperrmüll zerkleinern und in blauen Säcken in die 
Müllboxen stellen.

Wir weisen nochmals darauf hin, dass die meisten Kom-
munen bzw. die kommunalen Entsorger ein Mal pro Jahr 
kostenlos Sperrmüll abholen. Hierzu muss lediglich eine 
sogenannte Sperrmüllkarte oder online ein kleiner Beleg 
ausgefüllt werden. 

Sperrmüll wird nicht von der normalen Müllentsorgung 
abgeholt. Anfallende Kosten der Sonderabholung werden 
über die Betriebskosten an die Mieter weitergereicht.

Wir fordern daher alle Mieter auf, dieses Verhalten zu 
unterlassen!

So trennen Sie richtig – in die gelbe Tonne gehören:

Verpackungen aus Kunststoff, wie:
· Plasteflaschen 
· Styroporverpackungen
· Joghurtbecher 
· tierfutterdosen
· leere Farbeimer 
· Zahnpastatuben
· Getränkeflaschen ohne Pfand

Verpackungen aus Metall, wie:
· Konservendosen 
· leere Spraydosen
· Menüschalen von Fertiggerichten

Verpackungen aus Verbundmaterialien, wie:
· Suppentüten 
· Getränkekartons
· Milchkartons - tetrapack 

In die gelbe Tonne gehören nicht:

∙ Altkleider 
∙ Glas, Babyflaschen 
∙ Blech- & Keramikgeschirr
∙ Keramik-Blumentöpfe 
∙ CDs, Disketten 
∙ Elektrogeräte 
∙ Feuerzeuge
∙ Essensreste 
∙ Pflaster, Verbandsmaterial
∙ Katzenstreu 
∙ Windeln
∙ Kinderspielzeug 
∙ Klarsichthüllen
∙ Kugelschreiber 
∙ Papier, Pappe 
∙ tapetenreste 
∙ Luftmatratzen
∙ Zelte

Ein kleiner Ratgeber
Wie entsorge ich richtig

Heute: Gelbe tonne 

Baufortschritte bei der LEUWO – Fazit 2018

Das Jahr 2018 war ein sehr bewegendes und spannendes 
Jahr bei der LEUWO. Wir hatten uns hohe Ziele gesetzt. 
Diese haben wir erreicht. Ein besonderes Ziel haben wir im 
Dezember erreicht, denn in den letzten 3 Jahren konnten 
1.000 Balkone ihren neuen Besitzern übergeben werden.
Nach vielen Änderungen der termine für die Balkonanbau-
ten in Halle konnten wir jedoch im letzten Jahr auch hier 
die ersten Balkone an insgesamt 4 Wohngebäuden Balko-
ne anbauen. Weitere Anbauten folgen in diesem Jahr. 
Ein grandioses Mieterfest konnten wir gemeinsam mit un-
seren Mietern feiern. Dafür ein großes Dankeschön, so-
wohl an alle Gäste, Mieter, Mitarbeiter und natürlich auch 
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