
 

 

 
 

Leuwo aktuell 
 

          
          September 2015 
Unsere Baufortschritte in Bad Dürrenberg und Halle 

 
 
In unserer Septemberausgabe widmen wir uns der 
Heinrich-Heine-Str. 1 - 3 in Bad Dürrenberg. Auch 
hier sind die fleißigen Handwerker bei der Arbeit. Die 
neue Fassade ist bereits an der Front fertiggestellt 

und an der Rückseite stehen schon die Gerüste 
für den Anbau der neuen Balkone.   
 

Die LEUWO geht wieder mit gutem Beispiel 
voran und verschönert so nicht nur das 
Wohnumfeld, sondern verbessert auch die 
Wohnqualität ihrer Mieter. 

 
 

 
 
 
 
 

Nach der Fertigstellung der 
Fassadenerneuerung sowie der 
Instandsetzung der Sprech- und 
Klingelanlage in der Freiimfelder Str. 94 - 
98 in Halle wurden nun auch die Podeste 
der Hauseingangstüren rundum saniert.  

 
 
 
 
 

Vorstellung unseres neuen Azubis 
 
Hallo, 
kurz zu meiner Person: Mein Name ist Lisa Berner und ich bin 19 Jahre 
alt. Bevor ich zum 01.08.2015 mit meiner Ausbildung zur 
Immobilienkauffrau bei der LEUWO begonnen habe, habe ich mein 
Abitur in Leipzig gemacht. Ich erwarte mir von der Ausbildung einen 
abwechslungsreichen Alltag, indem ich durch Teamarbeit und 
Selbstständigkeit meine Ziele und Aufgaben erreiche. Am meisten freue 
ich mich aber auf den direkten Kontakt mit den Mietern 

 
 



 

 

 
Aus der Rubrik Instandhaltung 
 
Siphons bestimmter Hersteller werden geklebt und nicht geschraubt. 
Hier ist Folgendes zu beachten: 
Kommt es zu einer Verstopfung und muss dabei der Siphon  
auseinander gebaut werden, ist es technisch leider nicht mehr möglich, 
diesen wieder zu verdichten. Unsere Sanitärfirmen übernehmen in 
diesem Fall keine Haftung. 

 
 

 
 
Hausvorgärten 
 
Die Blumenbeete vor dem Haus sind kein 
Allgemeineigentum. Es gibt immer wieder Vorfälle, bei 
denen die Blumen aus den Beeten herausgezupft 
werden. Ein solches Verhalten wird nicht geduldet. 
Unsere Mieter geben sich sehr viel Mühe, um diese 
Beete zu verschönern und somit auch das gesamte 
Wohnumfeld.  

 
 

 
Aus dem Bereich Pflegedienst 
Seit dem 01.01.2015 hat jede Person mit einer Pflegestufe 104,00 € pro Monat zur 
Verfügung. Diese Leistung ist unabhängig vom gewählten Pflegegeld, der Sachleistung oder 
der Kombileistung. Für jeden Monat, welche Sie diese Leistung nicht in Anspruch genommen 
haben, baut sich ein Guthaben bei der Pflegekasse auf. 

 
 

 
 

 
 

 


