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Einhergehend mit der umfangreichen Verbes-
serung des Wohnumfelds am neuma Hochhaus
an der Zeppelinstraße 6 wurde auch der bisher
triste Müllbehälter-Stellplatz neu gestaltet.
Herzstück des neuen Müllplatzes ist eine soge-
nannte „Müllschleuse“, mit deren Hilfe die Kos-
ten der Müllentsorgung für die Mieterinnen und
Mieter an diesem Standort noch weiter ge-
senkt werden sollen. Dabei ist die Grundidee, ei-
ne Fremdbefüllung durch unberechtigte Perso-
nen zu Lasten unserer Mieter zu verhindern und
gleichzeitig die Müllgebühren verursachungs-
gerecht auf alle Mietparteien zu verteilen.

Dazu hat jede Mietpartei zum 01. Oktober 2012
einen elektronischen Chip erhalten, mit dem die
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Ziel ist die weitere Kostensenkung bei der Müllentsorgung

verschlossene Müllbox geöffnet werden kann.
Die Müllbox erkennt an den auf dem Chip ge-
speicherten Daten, um welche Mietpartei es sich
handelt und registriert das eingeworfene Rest-
müllvolumen. Die Mieter können je nach Müll-
beutelgröße zwischen einer fünf Liter und ei-
ner 20 Liter fassenden Einwurfklappe wählen.
Die Anzahl der Einwürfe wird vom System ge-
speichert und einmal im Jahr an die Firma In-
notec GmbH übermittelt. Diese ermittelt dann
die Müllgebühren je Mietpartei, die anschlie-
ßend in die jährliche Betriebskostenabrech-
nung der neuma einfließen. Beginn des neuen
Abrechnungssystems ist der 01. Januar 2013
und die ersten Ergebnisse mit der Müllschleu-
se sind dann im Folgejahr in der Abrechnung für
2013 sichtbar.

Von den gesamten anfallenden Müllkosten wer-
den – ähnlich wie bei der Abrechnung der Heiz-
kosten – 50 % nach dem Verhältnis der Wohn-
flächen und 50 % nach Anzahl der Einwürfe,
also dem tatsächlich eingeworfenen Restmüll
auf die Mietparteien aufgeteilt. In jedem Fall
trägt jede Mietpartei ein Mindestvolumen an
Restmüll, egal ob Müll eingeworfen wurde oder
nicht, da jedem Bürger der Stadt Marl ein Min-
destmüllvolumen zugerechnet wird. Durch eine
sinnvolle Trennung des eigenen Mülls in kos-
tenlosen Verpackungsmüll und Wertstoffe (gel-

Wieder einmal bekam die Redaktion zahlreiche
Postkarten und E-Mails mit den gesuchten Lö-
sungen unserer beiden Preisrätsel aus der letz-
ten neuma.aktuell Ausgabe. Aus all diesen Ein-
sendungen hat unsere „Glücksfee“, Herr Baf,
Leiter der Abteilung Wohnungsverwaltung, die
beiden glücklichen Gewinnerinnen gezogen.

Das richtige Lösungswort des Kreuzworträtsels
AUSSENANLAGEN hatte auch Daniela Os-
trop von der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße
in Brassert per E-Mail eingeschickt und ist die
glückliche Gewinnerin von Einkaufsgutscheinen
für Geschäfte im Marler Stern im Wert von
200,– Euro. Als sie am Preisrätsel teilgenom-
men hatte, war sie zwar noch nicht Mieterin bei
der neuma, hatte aber schon ihren Mietvertrag
für das schöne Reihenhäuschen in der Friedrich-
Wilhelm-Weber-Straße in der Tasche und seit
September wohnt sie auch dort. Zusammen mit
dem Mietvertrag bekam sie auch die Ausgabe
3 unseres Mieter-Magazins überreicht und lös-
te sofort das Kreuzworträtsel. Da bald Weih-
nachten vor der Tür steht, können sicherlich
ein paar der kleinen Wünsche ihrer Kinder Sa-
rah und Fabian mit Hilfe des Gewinns der neuma
zusätzlich erfüllt werden. Die Familie Ostrop
hat sich in ihrem neuen neuma Heim mittler-
weile gut eingelebt und ist mit diesem rundum
zufrieden.

Das Suchbildrätsel war für die Gewinnerin An-
negret Lieck, die schon seit 1997 in der Sied-
lung am Nonnenbusch wohnt, keine schwere
Aufgabe, denn sie hatte die neuma.aktuell auf-
merksam gelesen und gleich erkannt, dass es
sich um das modernisierte Hochhaus an der
Barkhausstraße handelte. Frau Lieck schätzt an
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Mit der Bedienung der Müllschleuse haben unsere Mieterinnen und Mieter keinerlei Probleme

Die neue elektronische Müllschleuse, die am
Hochhaus Zeppelinstraße installiert wurde

be Tonne) sowie Altpapier (blaue Tonne) kann
jede Mietpartei ihren kostenpflichtigen Rest-
müll reduzieren, was sich bei der jährlichen Be-
triebskostenabrechnung positiv im eigenen Por-
temonnaie bemerkbar macht.

Bei Fragen zum Thema Müllschleuse und rich-
tiger Mülltrennung stehen allen Mietern die
Müllprofis der Firma Innotec täglich von 08.00
bis 17.00 Uhr unter der kostenfreien Rufnum-
mer 0800-4666832 zur Verfügung.

Über den tollen Preis und die wunderschönen
Blumen, die Annette Hoffmann aus der neuma
Hauptverwaltung überreichte, freuten sich
Daniela Ostrop (links) und Töchterchen Sarah

Nach erfolgreicher Neuverhandlung des Ver-
trages mit der für das Kabelfernsehen unserer
Mieter zuständigen Unitymedia Media NRW
GmbH aus Köln ist es der neuma gelungen, für
nahezu alle Häuser die monatlichen Kosten ab

dem 01. Januar 2013
von derzeit 14,31 Euro
auf 10,– Euro zu re-
duzieren. Dies bringt
je Haushalt eine Er-

sparnis von mehr als 50,– Euro im Jahr, die dann
zusätzlich in der eigenen Geldbörse verbleiben. 

Zusätzlich ist es gelungen, dass es für alle Be-
wohner noch mehr Fernsehvergnügen zum Null-
tarif gibt, was insbesondere unsere ausländi-
schen Mitbürger freuen wird, die ihr Lieblings-
programm dann in der Heimatsprache empfan-
gen können. Ohne großen Aufwand können
Mieter der neuma künftig ein (!) TV-Fremdspra-
chen-Paket ihrer Wahl genießen. Ohne Zusatz-
kosten können die Mieter ein Paket aus dem
nachfolgenden Digital TV INTERNATIONAL An-
gebot bei Unitymedia abrufen: Türkei BASIS,
Italien, Spanien/Portugal, PINK (Serbien), Kro-
atien, Russland, Griechenland Basis, Polen, Bos-
nien oder Arabisch. Den dafür erforderlichen
Digital-Receiver inklusive Smartcard zur Ent-
schlüsselung der Programme stellt Unitymedia
gegen eine einmalige Aktivierungsgebühr von
19,95 Euro zur Verfügung. Nähere Informatio-
nen zu den Fremdsprachenpaketen finden Sie
auch im Internet unter www.unitymedia.de.

Annegret Lieck bekam von neuma Prokurist
Dirk Wieland die „Sterntaler“ und einen bunten
Blumengruß überreicht

neuma-aktuell_02_2012_RZ  16.11.2012  12:13 Uhr  Seite 3

A u s r i s s mit Genehmigung der
Neue Marler Baugesellschaft mbH




