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Unsere Baufortschritte in Merseburg-Süd 
 

Die Treppenhaussanierungen in unseren Wohnhäusern gehen 
weiter.  
Nachdem sich bereits viele unserer Mieter in Halle schon über die 
neu gestalteten Treppenhäuser erfreuen dürfen, erstrahlen jetzt 
ebenfalls die Hausflure im Akazienweg 25-29; 
31-35 und 41-45 im neuen Glanz. 
 
Auch für andere Standorte der LEUWO 
werden bereits Treppenhaussanierungen 
geplant. 
 
 
 

 
Versteckte Pflegeleistungen 
 

In der letzten Septemberausgabe wurde über eine Pflegeleistung geschrieben, welche 
unabhängig vom Pflegegeld, der Sachleistung oder der Kombileistung ist. Dieses führte zu 
vielen Fragen und Unklarheiten. Um diese zu lösen, findet am 04.11.2015 um 16.00 Uhr 
eine Infoveranstaltung in unserem „Haus für betreutes Wohnen“, Lützener Straße 3b in Bad 
Dürrenberg  zum Thema „Info zu versteckten Pflegeleistungen“ statt. 

 
 
 
Abfluss verstopft – Was tun? 
 

Eine Verstopfung ist immer ein lästiges aber auch alltägliches Problem, welches vermehrt 
wieder auftritt. Doch wie verhält man sich dabei richtig?  
Sollten die einfachen Haushaltstipps, wie die Nutzung einer Saugglocke, einer Spirale, einer 
Plastikflasche oder auch Drahtbürste sowie mit speziellen Rohreinigern nicht mehr helfen, 
dann ist es angebracht, sich auf jeden Fall einen Fachmann zu holen. Denn bei 
eigenmächtigen Reparaturen im Sanitärbereich ist Vorsicht geboten, schließlich gibt es 

unterschiedliche Konstruktionsformen von Abflüssen und 
Siphons. Also lieber einmal mehr den Vermieter und den 
Abfluss-Notdienst anrufen als zu wenig.  
Sie können sich vor Verstopfungen schützen, indem Sie die 
Abflussrohre nicht als Müllschlucker nutzen. Des Weiteren ist 
es untersagt, Hygieneartikel in die Toiletten zu werfen. Dies ist 
die  Hauptursache für Verstopfungen. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Gartenfreunde aufgepasst  
 

Mit dem Ende der warmen Temperaturen naht auch das Ende einer erfolgreichen 
Gartensaison. Diesbezüglich kommt es zu vermehrten Verschnitten und 
Gartenabfällen, weshalb wir Sie darauf hinweisen möchten, dass die 
Gartenabfälle nicht in der braunen Tonne entsorgt werden. Sie haben 
die Möglichkeit, das Grünzeug und die Gartenabfälle in Ihrem Garten 
zu kompostieren. Außerdem wird dafür gesorgt, dass der Grünschnitt 
abgeholt wird. 
 

Unsere Hausordnung 
 

Schlaf ist gut für den Körper, wohltuend und wichtig für die Gesundheit. Doch leider schlafen 

viele Menschen nicht immer so ungestört, wie sie es sich wünschen. Aus diesem Grund 

möchten wir Sie nochmal darauf hinweisen, dass das Wäsche waschen nicht während der 

Nachtruhe zu erfolgen hat! Dies können Sie auch in unserer Hausordnung nachlesen 
 

 

 

Frischer Wind im Internet 
 

Die LEUWO hat eine neue Homepage! 

Neben einer besseren Steuerung gibt es auch viele 

Neuerungen. Sie können unter anderem jetzt die 

News der Leuwo dort lesen, sich über aktuelle 

Aktionen informieren und z.B. unter Download 

einen Stadtplan von Bad Dürrenberg 

herunterladen.  

Besuchen Sie uns einfach auf www.leuwo.de  

 
 
 

Sperrmülltermine 
 

07.10.2015 Halle (Saale)  Freiligrathstraße 1, 2 
08.10.2015 Halle (Saale)  Carl-Schurz-Straße 1 – 8 
 

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

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

 

 
 

 
 


