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Unsere Baufortschritte 
 
Anbau Außenlift Bad Dürrenberg Lützener Str. 24 
 
Der demographische Wandel zeigt sich immer 
mehr. Die Altersstrukturen verändern sich. Somit 
ist auch der Vermieter bemüht, die Mieter, so 
lange es geht, eigenständig in ihrer Wohnung zu 
halten. Hier geht die LEUWO mit gutem Beispiel 
voran.  
Ein Beispiel ist Bad Dürrenberg, Lützener Str. 
24. Hier wurde mit Unterstützung der 
Krankenkasse eine Außenliftanlage an einen 
Balkon montiert, um der Mieterin einen 
barrierefreien Zugang zu ihrer Wohnung zu 
ermöglichen.  
 
 
 
Betreutes Wohnen in Lucka, Pestalozzistr. 8 und 12 
 

 
Auch in den anderen Bereichen der LEUWO wird 
fleißig für unsere Mieter saniert. Ein Komplettumbau 
inklusive Grundrissveränderungen und Balkonanbau 
eines Mehrfamilienhauses findet in Lucka statt. 
Besonders wichtig ist in diesem Gebäude der Einbau 
eines innenliegenden Fahrstuhles, um den 
Anforderungen der älteren Mieter gerecht zu werden.  
Weiterhin wurden die Türen vergrößert, um 
Rollstuhlfahrern die Bewegung in ihren Wohnungen zu 
erleichtern. Auch die Duschen wurden ebenerdig 
eingebaut, so dass ein möglichst leichter Einstieg 
erfolgen kann.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Heizungsausfall durch Havarie am Markt in Bad Dürrenberg 
 
Viele Mieter wunderten sich, als plötzlich keine Heizungen mehr 
warm wurden. Was ist passiert? Ein Leitungsschaden unter der 
neu verlegten Straße führte zum Komplettausfall aller Heizungen 
einer Marktseite. 
Das beschädigte Rohr wurde schnellstmöglich instandgesetzt, 
so dass alle Mieter vor der bevorstehenden kalten Jahreszeit 
wieder ordentlich heizen können.  
 
 

 
Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an … 
 
Aber danach fallen sie zu Boden und erschweren die Hausordnung. Auch das 
Unfallrisiko steigt erheblich, Rutschgefahr besteht. Daher ist es wichtig, bei der 
Hausordnung darauf zu achten, das Laub vollständig von den Gehwegen zu 
entfernen.  
 
Schimmelbildung vermeiden! 
 
Der Herbst bringt nicht nur buntes Laub mit sich, sondern auch Temperaturen, die 
die Schimmelbildung begünstigen. 
 

1. Idealerweise sollte die Wandtemperatur der Raumtemperatur entsprechen und 
nie unter 15°C sinken. 

2. Türen zu kühleren Räumen stets geschlossen halten. 
3. Bei niedrigen Temperaturen Fenster zum Lüften nicht ankippen, sondern 

stoßlüften. 
4. Großflächige Möbel nicht an Außenwände stellen. Es sollte mindestens 10 cm 

Abstand zur Wand sein und immer für eine Zirkulation gesorgt werden. 
 
Sperrmülltermine für Halle 
 
05.11.2015 Halle (Saale)  Turmstraße 40 - 44 
05.11.2015 Halle (Saale)  Türkstraße 13 – 39 
 

Wir bitten darauf zu achten, dass bei der Sperrmüllabholung kein Elektroschrott abgeholt 

wird. Bitte den Sperrmüll erst am Vorabend der Abholung bereitstellen. 

 


